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^ll^m 28. 5higu[t 1749, mittags mit bem ®tocEenfd}Iage gtüölf, tarn

tI I id) in ^yranffurt am 5JJain auf bie Sßelt. S)ie S^^onftellation

"V^ ii-^cir glücf(id): bie ©onue ftanb im 3ßid)en ber Jungfrau uub

htimiuierte für ben 2ag; Jupiter unb SSenuy blidten fie freunbüd)

on, 5Jkihir nid)t luibermärtig, ©atum unb dJlax^ öer{)ielten fid)

g(eid)gültig; nur ber 3Jtonb, ber foeben ooll lüarb, übte bie Sltaft

feines @egenfd)ein3 um fo mel)r, al§ §ugteid) feine ^lanetenftunbe

eingetreteti mar. @r miberfet^te fid) ba^er meiner ©ebuii:, bie nid)t

et)er erfolgen fonnte, al§ bis biefe ©timbe oorübergegangen.

2)iefe guten ^^(fpeften, meld)e mir bie 5(ftrologen in ber f^olgegeit

fel)r I)od) an3ured)nen mufjten, mögen mof)l Urfadje on meiner ®r^

i)altung gemefen fein: benn burd) Ungefd)idtid)!eit ber ^ebamme
!am id) für tot auf bie SSelt, unb nur burd) üielfad)e Semüt)ungen

brad)te man e§ baf)in, ha^ id) ha^ ßic^t erblidte. tiefer Umftanb,

meld)er bie 9Jleinigen in gro^e S^iot berfe^t I)atte, gereid)te iebod)

meinen 9J?itbürgent jum S^orteil, inbem mein ©ro^Oater, ber (Sdiult»«

I)ei|5 ^ot)ann 2Solfgang S^eytor, baf)er %nla^ nai)m, ha)] ein @eburtö=

l^eifer angefteltt unb ber ^ebammen=llnterrid)t eingeführt ober er-

neuert mürbe; metd)eS benn mand)em ber 9Jad)gebomen mog gugute

gefommen fein.

SSenn man fid) erinnern mUI, maS unS in ber frü^ften 3ßit "^^i^

^ugenb begegnet ift, fo fommt man oft in hen %al\, baSjenige, maS
mir oon anbem gef)ört, mit bem gu t)ermed)feln, maS mir mirüid)

ouS eigner anfd)auenber (ärfal)rung befi^en. D^ne alfo I)ierüber

eine genaue Unterfud)ung anguftellen, meld)e ol)neI)in gu nid)t§

füfjren !ann, bin id) mir bemufjt, baf3 mir in einem alten §aufe

mot)nten, melc^eS eigentlich aus gmei burdjgebroc^enen Käufern

beftanb. @ine turmartige Xxeppt füt)rte gu ungufammen^angenben

3immenT, unb bie Ungteid)beit ber ©tocfmerf'e mar burd) ©tufen

au§geglid)en. %m unS ^inber, eine jüngere ©(^toefter unb mid),

mar bie untere, loeitläufige ^ouSf(ur ber liebfte 9iaum, metd)e neben

ber Sure ein großes, I)ö(gerneS ©ittermer! t)atte, moburc^ man un*

mittelbar mit ber ©tra^e unb ber freien Suft in S3erbinbung !am.

©inen foldien Sjogelbauer, mit bem oiele .§äufer üerfe^en maren,

nannte man ein ©erämS. '2)ie grauen fafsen barin, um gu nä^en

unb äu ftriden; bie Sl'öd)in laS il)ren ©alat; bie 9^ad)bainnnen be^

fpradien fid) Oon bat)er miteinanber, unb bie ©trafen gemannen ba-

buri^ in ber guten 3aI)rS§eit ein fübiid)eS '2(nfef)en. 9}lan fü{)lte fid)
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frei, inbem man mit bem Öffentlichen vertraut War. «So famen

Qud) burd) biefe (Mcränife bie .^linber mit ben 9tad)barn in ^cr=

binbung, unb mid) c^eluannen brei geqcnübermoljnenbe Sriiber bon

Ddifenftein, l^interlaffene (Sül)ue be§ ücrftorbenen (£d)u(tf]cif5en, gar

lieb unb befd)äftigten unb nedten fid) mit mir auf mand)erlei SSeife.

SDie ^Dfeinigen er,^nl)lten gern allerlei (Sulenfpiegeleien, p beneu

mid) jene fouft ernftcn unb einfnmen ^JJäinier angcreijt. ^d) füf)re

nur einen bon biefen ©treidjen an. (S§ mar eben Soi^fmarft ge==

mefen, unb man l)atte nidit allein bie ^üd)e für bie näd)fte ^eit mit

foId)en Söaren berforgt, fonberit aud) un§ tinbem bergleid)en &t'

fd)irr im !leinen gu [pielenber ^efd)äftigung eingekauft. 9(n einem

fd)önen 9Jadimittag, ba alle§ rul)ig im ,f)aufe mar, trieb id) im ®e=

rämg mit meinen ©d)üf)eln unb Jöpfen mein äöefen, unb ba meiter

nid)tg babei l}erau6!ommen mollte, marf id) ein 03efd)irr auf bie

©tra^e unb freute mid), bafj e§ fo luftig gerbrad). ^ie bon Dd)fen=

flein, meld)e fal}en, mie id) mid) barau ergötzte, baf3 id) fo gar fröl)lid)

in bie .<pänbdieu :patfd)te, riefen: 9tod) mel)r! ^d) fäumte nid)t, fo=

gleid) einen Sopf unb, auf immer fortmdl)renbe§ 5Rufen: 5JZod) mel)r!

nad) unb nad) fämtlid)e ©d)üffeld)en, 2iegeld)en, itännd)en gegen

'C)a§> ^flafter §u fd)leubem. 9Jkine 9'?ad)bani ful)ren fort, il)ren S3ei*

fall 3U bezeigen, unb id) mar l)öd)lid) frol), il)nen SSergnügen gu

mad)en. 95kin SSorrat aber mar aufgeäel)rt, unb fie riefen immer:

3^od) mel)r ! ^d) eilte bal)er ftrad<g in bie 5lüd)e unb l)olte bie irbenen

Seiler, mcld)e nun freilid) im 3*^i"6ved)en nod) ein luftigeres (Sd)au=

f|3iel gaben; unb fo lief id) l)iu unb miber, brad)te einen Seiler nad)

bem anbem, mie id) fie auf bem Sopfbrett ber 9^eit)e nad) erreid)en

lonnte, unb meil fid) fene gar nid)t gufrieben gaben, fo ftürjte id)

alle§, ma§ ic^ bon @efd)irr erfd)levpen tonnte, in gleid)e§ S^erberben.

dhix fpäter ei'fd)ien jemanb, §u l)inbern unb §u n'el)ren. Sa§ Unglüd

mar gefd)el)en, unb man l)atte für fo biel 3erbrod)ene Söpfermare

menigfteuy eine luftige ®efd)id)te, an ber fid) befonber» bie fd)al=

üfd)en Url)eber big an il)r SebenSenbe ergötiten.

?}?eine§ 5?ater§ 9Jhittcr, bei ber mir eigentlid) in: .<paufe mof)nten,

lebte in einem grof5en gimnier l)inten l)inau§, unmittelbar an ber

^augflur, unb mir :pflegten unfere (Spiele bi§ an i^ren ©effel, ja

menn fie trau! mar, bia an xijx S3ett l)iu ausgube^nen. ^d) erinnere

mid) it)rer gleid)fam q1§ eine§ @eifle§, al§ einer fd)önen, l)agem,

immer mei^ unb reinlidi gefleibeten f\-rau. «Sanft, freunblidi, mol)l=

mollenb ift fie mir im @ebäd)tnis geblieben.
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9Bir fjattcn bte ©trn^e, in tt)eld)er unfer .§au§ Ing, ben §irf(^*

firaben nennen f)ören; ba mir ober mebet ©raben nod) .S)irfd)e [a'^en,

[o tüolltcn tuir biefen ?(n§brucf erfinrt nn[[en. Tlan er,^äl)tte [obann,

nnfer fQau?-< [tef)e anf einem Scannt, ber fonft auf3ei1)alb ber ©tabt

gelegen, nnb ba, wo je^t bie ©trnf^e fid) befinbe, [ei el^mds ein

©raben gelnefen, in n)eld)em eine 5(n^aT)I §irfd)e unterijalten n)or=

ben. Wan tjobe biefe 2:iere I)ier bett^a^rt unb genät)rt, n^eit naä)

einem alten §er!ommen ber Senat alle ^al)re einen ^^\x\d-) öffent'

lid) öerfpeifct, ben man benn für einen foldjen ^efttag I)ier im

©raben immer gur .§anb getrabt, tüenn aud) au^märty fyürften unb

9litter ber ©tabt il)re ^agbbefugni^ ber!ümmerten unb [törten ober

mo^t gar g-einbe bie Stabt eingefdiloffen ober belagert t)ielten. S)ie§

gefiel un§ fef)r, unb mir tuünfd)ten, eine fotd)e 3af)me SBiIbbat)n

tüäre aud) nod) bei unfern gelten ^u fef)en gemefen.

'3)ie .§interfeite be§ ,§aufe§ I)atte, befonberS au§ bem oberen

Stod, eine fet)r angenet)me 5lu§fid)t über eine beinah unabfe!)bare

^4äd)e oon 9?ad)bar^gärten, bie fic^ bi§ an bie ©tabtmauern ber=

breiteten. Seiber aber mar, bei SSermanblung ber fonft t)ier befinb*

lid)en ©emeinbeplä^e in ^auSgärten, unfer |)au§ unb nod) einige

anbere, bie gegen bie ©tra^enede §u tagen, fel)r üeilürjt morben,

inbem bie .§äufer Dom 9?of3mar!t t)er meitläufige §intergebäube

unb grof3e ©arten fid) jueignetcn, mir aber un§ burd) eine giemlid)

I)o!)e Wauei unfreS .S^ofe§ üon biefen fo nat) gelegenen ^arabiefen

au§gefd)toffen fa^en.

^m gmeiten ©tod befanb fid) ein 3tii^"ißi^^ metd)e§ man ba§

©arteUf^immer nannte, meit man fid) bafelbft burd) menige ®e=

mäd)fe üor bem ^enfter ben 3}Jangel eine§ ®arten§ §u erfe|en ge*

fud)t f)atte. 3)ort mar, mie id) ^eranmud)§, mein tiebfter, gmar

nid)t trauriger, aber bod) fet)nfüd)tiger 9(ufenthalt. Über jene

®ärten f)inau§, über ©tabtmauem unb Statine fal) man in eine fd)öne,

fruditbare @bene: e§ ift bie, meld)e fid) nad) .§öd)ft I)in5iet)t. ^ort

lernte id) ©ommer^^^eit gemöt)nlid) meine Seftionen, martete bie

©emitter ab unb fonnte mid) axi ber untergel)enben ©onne, gegen

meiere bie f^-enfter gerabe gerid)tet maren, nid)t fatt genug fel)en. 2)a

id) aber ju gleid)er 3eit "^ie 9'tad)bant in ii)ven ©arten manbeln unb

it)re 33Utmen beforgen, bie ^inber fpielcn, bie ®efellfd)aften fid) er=

gö^en fal), bie ^egelfugeln rollen unb bie leget fallen l)örte, fo er=

regte bie^ frül)3eitig in mir ein ®efül)l ber (Sinfamfeit unb einer

baraug entf^jringenben ©e^nfud)t, ba§, bem bon ber Tcatux in mid)
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geteerten Gmften unb 9(r)nitng§öotIen ent[prcdienb, feinen Ginflu^

gnr bnlb unb in ber ?5-oIge nod) beutUcI)er geigte.

%ie nlte, iinn!cn)nfte, an üicien (Stellen bü[tere S3cfd)offent}eit

be§ §aufe§ mar übrigeng geeignet, Sdiauer nnb vvuvdit in !inb='

M)tn ©emütem §u erföcden. Hngtruflid)enueife t)ntte man nod)

bie (5r-^iet)ung§niajime, ben Einbem frül)3eitig alle ^•urd)t üor

bem 9li)ming§t)olIen unb Unfid)tbaren gu benef)men unb fie an ha^

©diauberl)afte gu gemöl)nen. SSir S?inber foUten bai)er allein

fd)lafen, nnb föenn un§ biefe§ unmögtid) fiel unb mir un§ fadit au§

ben 33ctten Ijerüomiaditcn unb bie ©efellfdiaft ber 23ebienten unb

93?ägbe fud)ten, fo ftellte fid], in umgeiuaubtem (Sd]lafrod unb alfo

für un§ üerüeibet genug, ber 3?ater in ben SSeg unb fd)redte un§

in unfere 9iulieftätte jurüd. Xie barauS entf^iingenbe üble SBirfung

benft fidi jebemiann. älHe foll bcrjcnige bie g-urdit loSiuerben, ben

man gmifdien ein boppelt giirditbare§ einflemmt? ?]?eine 9}tutter,

ftet§ l)eiter unb frol) unb anbeni ba§ gleid)e gönnenb, erfanb eine

beffere päbagogijd)e 9(u§!imft. ©ie mußte if)ren 3'med burd) SSe^»

loI}nungen ju erreidien. ©§ mar bie 3eit t>er ^fiijdien, bereu reid)=

lid)en ©enufs fie un§ jeben 9}corgen öeijpradi, menn mir nad)t§ bie

g-urd}t übermunben I)ätten. ©§ gelang, unb beibe Seile maren gu^

f
ineben.

^nnerl)alb be§ §aufe§ gog meinen 93Iid am meiften eine 9?eil)e

römifdier ^rofpefte auf fid), mit meldien ber 3?ater einen SSoi-faal

au§gefd}müdt l)atte, ge[tod)eu non einigen gefdiidten S^orgängem

be§ ^^l^iranefe, bie fid) auf 9(rd}iteftnr unb ^^erf^ieftiüe mobl ber»

ftanben unb bereu 9iabel fel)r beutlid) unb fdjähbar ift. .f^ier fal) id)

täglid) bie ^iagga bei ^opolo, ba§ ß^olifeo, ben ^eter^plab, bie

^eter§!ird)e bon au^en unb innen, bie ßngcföburg unb fo mand)e§

anbere. S)iefe ©ei'talten brüdten fid) tief bei mir ein, unb ber fonft

fel)r lafonifdie Spater l)atte mol)l mand)mal bie ©efälligfeit, eine S5e=»

fd)reibung be§ ©cgcnftanbeg oentel)men gu laffen. ©eine SBorliebe

für bie italienifd)e ©prad)c imb für alle§, ma§ fid) auf feneS Sanb

begießt, wai fei)r auSgefprod^en. ©ine fleine 93?annor= unb D^atura»

lienfammlung, bie er bon boi-tI)er mitgebrad)t, geigte er un§ aud)

mandimal oor, unb einen großen 2'eü fenier ßeit oermenbete er

auf feine italienifd) Oerfafjte JHeifebefdireibung, bereu 91bfdirift unb

S^ebaftion er eigcn^änbig, l)eftmeife, langfam unb genau ausfertigte,

©in alter I)eiterer italienifd)er ©prad)meifter, ©iooinaggi genannt,

mar i^m baran beljilflid). 9lud) fang ber ^llte nidjt übel, unb meine
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DJlutter muf3te fiel) bequemen, if)n imb fid) fetbft mit bem Mabierc

tägüd) gu aüompagnieren; ba id) bemi bn§ Solitario bosco ombroso

balb !emien lernte unb mismenbic; tLnif5te, et)e td) e§ üerftnnb.

9Jlein 5?ater war übcrt)anpt tet)rt)after 5J^itur, unb bei feiner @nt'=

fernung non @e[d)nften lüotite er gern ba'Sjenige, tva^ er tnujite

unb üermod)te, auf anbere übertragen. @o t}atte er meine 9Jiutter

in ben erften ^al^ren it)rer $8erl)eiratung gum fleijjigen @d)reiben

anget)atten, wie ,^um .«i^'laineij^ielen unb@ingen; mobei [ie fid) ge«

nötigt fa(), and) in ber italienifd)en @prad)e einige Kenntnis unb

notbürftigc g-ertig!eit ,^u ermerben.

©eiüöljniid) I)iclten tuir un§ in allen unfern ?5ri^eiftunben gur

@ro§mutter, in bereu geräumigem SBoIjngimmer mir I^inlängltd)

^la^ §u unfern «Spielen fanben. Sic mufete Uuy mit allerlei £leinig=

feiten ju befd)(äftigen unb mit allerlei guten 33iffen gu erquiden.

5(n einem 2ßeil)nad)t§abenbe jebod) fe^te fie allen il)ren Sl^o()ltaten

bie .^rone auf, inbem fie un§ ein ^uppenfpicl üorftcllen lief3 unb fo

in bem alten .§aufe eine neue 3Belt erfd)uf. 2)iefey unermartete

©djaufpiel gog bie jungcu ®emüter mit ©emolt an fid); befonber»

auf ben .tnaben mad)te e§ einen fel)r ftarfen ßinbrud, ber in eine

gro^e, langbauembe 3Bir!ung nad)!lang.

^ie Heine S3ül)ite mit il)rem ftummen ^erfonal, bie man un§

onfang§ nur borgegeigt l)atte, nad)l)er aber §u eigner I'lbung unb

bramatifd)er ^Belebung übergab, mu^te uuy Sünbem um fo biet

merter fein, al§ e§ ba§ le^te SSermäd)tni§ unferer guten ©ro^mutter

mar, bie balb barauf burd) §unel)menbe ^ran!l)eit unfern klugen

erft entzogen unb hann für imnicr burd) ben "Xob entriffen mürbe.

^l)r 9lbfd)eiben mar für bie 'Familie bon bcfto größerer S3ebeutung,

al§ e§ eine böllige ^eränberung in bem 3wftanbe berfelben nad)

fid) äog.

Solange bie ©roßnmtter lebte, Ijatte mein 33ater fid) gel)ütet,

nur baö minbefte im .S^aufe §u beränbemr ober gu erneuern; aber

man mufjte mol)l, baß er fid) gu einem ,§auptbau borbereitete, ber

nunmel)r aud) fogleid) borgenommen mürbe, ^n g-ranffurt mie

in mel)reren alten ©tobten l)atte man bei 5Iuffü^rung l)öl5emer

©ebäube, um ^la^ §u geminnen, fid) erlaubt, ntd)t allein mit bem
erften, fonbern aud) mit ben folgenben ©toden übergubauen; mo*

burd) benn freilid) befonberS enge ©trafsen etiuay ®üftere§ unb

^ngft(id)e§ befamen. (Snblid) ging ein @efe^ burd), bafi, mer ein

neueg ^ou» bon ©mnb auf baue, nur mit bem erften ©tod über
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t>a§ ^unbmneiit I)crau§niclen bürfe, bie übrigen aber fenfred)! auf=

führen muffe. X)?ein SBoter, um ben borfpringenbert $Kaum im

§tt)eiten ©tocl and) nidit aitfjuc^clien, tnenig befummelt um nuf^ereS

nrd)itcftüuifd)e§ 9(nfel)en unb nur um innere gute unb bequeme

(ginrid)tunc; beforgt, bebiente fidi, mie |d)on mel)rere bor it)m gctnn,

ber 9(u§flud)t, bie oberen Steile be§ .§aufe§ gu unterftü^en unb bon

unten Ijerauf einen nac^ bem anbern ftiegjuneljmen unb ba§ 9?eue

gteidifnm ein^ufdialten, [o baf?, luenn pleM geluiffermaf^en nidit§

üon bem 'vdten übrig blieb, ber gan?, neue 33au nod) immer für eine

^Reparatur gelten tonnte. "Za nun alfo baö CiinreiBen unb 5lufrid)ten

nt(mn{)Ud] gefdiat), fo t)atte mein 3.^nter fidi oorgenommen, nid)t

au§ bem .'paufe gu föeidien, um befto beffer bie 9tuffid)t §u fü'^ren

unb bie 5(nicitung geben gu fönnen: benn aufy 2:ed)nifdie beö S3Que§

berftanb er fidi gnng gut; bnbei mollte er nber aud) feine gnmilie

nidit bon fid) inffen. S^iefe neue Gpodie mnr ben Ji^inbem fe()r über^

rafdienb unb fonberbar. ^ie gimmer, in benen man fie oft enge

genug geljolten unb mit n^enig erfreuUd)em Semen unb 9Irbeitcn

geängftigt, bie @änge, nuf benen fie gefpielt, bie SSänbe, für bereu

9^einltdifeit unb (5r()altung num fonft fo fe"t)r geforgt, dleä ba§ bor

ber fQüdt be§ 93toureio, bor bem S5eile beg ^i^^^^^rmnnng fallen

3U fe|en, unb gtuar bon unten berauf, unb inbeffen oben auf untcr=

[tüiten S3al!en gleid)fam in ber Suft gu fdimeben unb babei immer

nod) gu einer getüiffen Sektion, gu einer beftimmten 31rbeit auge=

I)atten §u merben — biefe§ alles brachte eine 33ern>irrung in ben

jungen Stopfen l)erbor, bie fidi fo leid)t nidit mieber in§ ©Ieid)c

fetten lief3. ^od) lourbe bie Unbequemlid)feit bon ber ^^Ö^^"^

tüeniger empfunben, meil il)r etma§ me'^r (Spielraum als bi«l)er unb

mand)e @elegenl)eit, fid) auf SSalfen gu fd)au!eln unb auf SSretteni

§u fd)mingen, geloffen warb.

•Öartnädig feWe ber Später bie erfte 3eit feinen ^4an burdr, bod)

aly gulel^t aud) ba§ Xadi teihoeife abgetragen imtrbe unb, ungead)tet

alles übergefpannten 3Sad)ötud)e§ bon abgenommenen Tapeten,

ber 9?egen bi§ gu unfern S3ctten gelangte, fo entfd)lof3 er fid), ob^

gleid) ungern, bie Einber ft)ol)lmolIenben f^reunben, föeldPie fid^

fd)on fritt)er baju erboten l)atten, auf eine 3eitlang ju überlaffen unb

fie in eine öffentlidie (2d)ule §u fdiiden.

Xiefer Übergang batte mandieS llnangenel)me : benn inbem num
bie bisher gu §aufe abgefonbert, reinlid), ebel, obgleid) ftreng ge=

t)oltenen Äinber unter eine rol)e DJhffe bon jungen ®efd)öpfen
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'^immterftte^, fo (}atten [ie bom ®eineinen, ©dilediten, ja 5^ieber=

träd)tic^en a,an^ iiuemmrtet al!e§ ju leiben, tüeil [ie aller SSaffen

unb aller ?5"Äl)iGfeit ermangelten, fid) bagegen gn fdjüljen.

Um biefe ^eit loar e§ eigentlid), baf3 id) meine SSaterftabt guerft

geiDo^r tüurbe: tüie id) benn nad) unb nad) immer freier unb unge^

l^inberter, teil§ allein, teil§ mit muntern ©efpielen, borin auf imb

ah manbelte. Um ben ßinbnid, ben biefe emften unb mürbigen

Umgebungen auf mid) mad)ten, einigermaßen mitzuteilen, muß id)

!^ier mit ber (Sd)iiberung meinet (Geburtsortes borgreifen, luie er

fid) in feinen berfdiiebenen Steilen allmäl)lid) bor mir entmidelte.

5lm liebften fpajierte id) auf ber großen 5}hinbrüde. ^^xe Sänge,

f^re ?^-eftig!eit, il)r gutes 5lnfel)en nmd)te fie gu einem bemer!en§=

merten S^autuer!; and) ift e§ au§ frül)erer 3eit beinal)e ba§ einzige

®en!mal jener Ssorforge, meld)e bie !ueltlid)e Dbrigfeit il)ren S3ür=

gern fdiulbig ift. 5)er fd)öne gluß auf= unb abmärtS 50g meine Solide

nad) fid); unb menn auf bem ^ritdenlreuj ber golbene ^')al)n im
@onnenfd)ein glän,^te, fo mar e§ mir immer eine erfreulid)e Gmpfin^
bung. (Gemöl)nlidi marb alSbann burd) ©ad)|enl)aufen [pariert, unb
bie Ü6erfal)rt für einen Sprenger gar bc()aglidi genoffen, ^a befanb

umn fid) nun löiebcr bieSfeitS, ba fd)lid) man gum SSeinmarlte, be=

munberte ben 9Jied)aniSmu§ ber irane, menn ^aren auSgelaben

mürben; befonberS aber unterl)ielt unS bie 5(nfunft ber $thirftfd)iffe,

mo man fo maud)erlei unb mitunter fo feltfame giguren auSfteigen

fal). ®ing eS nun in bie ©tabt l)erein, fo luarb jebergeit ber (Baah

fiof, ber menigftenS an ber ©teile ftanb, mo bie S3urg taifer £arl§

beS ©roßen unb feiner 9?ad)folger getüefen fein follte, el)rfurd)tS*

boll gegrüßt. SJian berlor fid) in bie alte ©emerbftabt unb befonberS

SXmrfttageS gern in bem ®emül)l, ha^ fid) um bie S?artl)olomäu§-

!ird)e l)erum berfammelte. .f)ier l)atte fid), bon ben frül)eften fetten

an, bie SJJenge ber ä>erfäufer unb trämer übereinanbergebrängt,

unb megen einer fold)en S3efi^nal)me tonnte nid)t leid)t in ben

neuem Reiten eine geräumige unb l)eitere Slnftatt ^{al3 finben.

S;ie S3uben be§ fogenauuten ^farreifen maren imS ilinbeni fel)r

bebeutenb, unb mir trugen mand)en S3a|en l)in, um unS farbige,

mit golbenen Vieren bebmdte SSogen an§ufd)affen. ^Jlm feiten aber

mod)te man fid) über ben befd)rän!ten, boKgepfropften unb un^

reinlid)en SDZarft^via^ f)inbrängen. ©0 erinnere id) mic^ aud), baß

id) immer mit SntfcUen bor ben baranjloßenben engen unb ^äß^

lid)en 3-leifd)bän!en gcflol)en bin. %tx S^ömerberg mar ein befto
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angencfimerer ©pn^^ierptat;. "SDer SSeci nad) hex neuen ©tcibt, burd}

bte neue .ffriim, lunr immer auflieitcrnb unb eroiöt^Iid); nur Lierbrof3

e§ un§, ba^ nid)t neben ber Siebfrauenürdie eine ©traf3e nad) ber

3eü 3U ging unb mir immer ben grofjen Ummeg burd) bie fQaieU'

gaffe ober bie .'^atl)arinenp forte madjen mufsten. Sa§ aber bie

5Iufmer!fnm!eit be§ ,^iube§ am meiflen an fid) 30g, maren bie fielen

Ileinen @täbte in ber ©tobt, bie pjcftungen in ber g-eftung, bie um*
nmuerten fiIoflerbc,^ir!e nämlid), unb bie au§ früljent ^ai)rl}unberten

uod) übrigen mel)r ober minber burgartigen 9täume: fo ber 9cürn*

berger .öof, ba§ ^lompoftell, ha§ ^raunfetg, ha§ @tammt)au§ berer

bon Stailburg unb met)rere in ben fpätem ^ci^en p SBobnungeu

unb ®emerb§benutjungen eingerid)tete geften. 9Jidjtg ardjiteftonifd)

(5rt)ebenbe§ mar bamafe in g-ran!furt §u fe{)en: afle? beutete auf

eine tängft Oergangenc, für Stabt unb öegenb fe£)r unntl)ige Qeit

Pforten unb Jürme, metd]e bie ©renje ber alten ©tabt be§eid)neteu,

bami meitert)in abermals Pforten, ^ürrne, 93touern, S3rüden, SBölle,

®räben, momit bie neue ©tabt umfd)loffen mar, alles fprad) uod)

ju beutUd) au§, baf3 bie 9lotmenbig!eit, in unruljigeu 3eiten bem
©emeinmefen ©idjerfieit ju oerfdjaffen, biefe ^^(nftalten tjeroorge*

bradit, baf3 bie ^lä|e, bie ©trafen, feibft bie neuen, breiter unb

fd)öuer angelegten, alle nur bem Q^if^itt unb ber SBillfür unb feinem

regetnben ©eifte il)reu Urf|:)ruug p ban!en I)atten. (Sine geiniffe

9?eigung §um Slltertümtidien fetUe fid) bei bem fnaben feft, meld)e

befonber» burd) alte tIt)ronifen, ipoI§fd)nitte, mie §. ^. ben @raü=

fd)en oon ber ^Belagerung oon T^'i-'ai^ffwrt, genäf}rt unb begünfligt

mürbe; mobei nod) eine anbre Sufl, blo^ menfd)ü(^e 3^tffönbe in

i^rer 9JJannigfa(tigfeit unb 9^atürlid)!eit, o^^ne meiteni 9(nfprud) auf

^ntereffe ober (Sd)önl)eit 5U erfaffcn, fid) I)ert)ortat. ©0 mar e§ eine

bon unfern liebften ^romenaben, bie mir un§ be§ ^at)r§ ein paar*

mal gu oerfd)affen fud)ten, inmenbig auf bem 03ange ber ©tabt*

mauer I)erum5ufpaäieren. ©arten, ipöfe, ^intergebäube äiet)en fid)

bis on ben ßi'i-'i^flsi^ I)eran; man fiet)t me|reren taufenb 93tenfd)en

in i'^re f)äu§Iid)en, fleinen, abgefd)Ioffeneu, oerborgencu 3uftänbe.

Sßon bem ^nü* unb ©d)augnrten be§ fReid)en ju ben Cbftgärten

be§ für feinen 5Jhi^en beforgten S3ürger§, oon ba ju gabrüeu, 53Ieid)=

planen unb äl)ntid)en Sluftalten, ja big §um ©otteSader feibft
—

benn eine fleine Söelt lag inneii)alb be§ ^öegiri^ ber ©tabt — ging

man an bem mannigfaltigfteu, munbcrlid)ften, mit jebem ©d)ritt

fid) beranbernben ©d)aufpiel borbei, an bem unfre finbifd)e Skugier
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[id] nidit genug ergöl5en fonnte. "Senn fürifnTn", ber tiefnnnte

I)m!enbe Seufel, al§ er für [einen ^-vennb bie '3)äd)cr non Wabrib

in ber 9?ad)t abf)ob, t)nt !anm met)r für biefen gelciftet, al§ t)ier

bor un§ unter freiem ^imntel bei fettem (Sünnenfd)ein getan tuar.

jDie ©d}Itif)et, bereu man fid) auf biefem 3Sege bebienen mu^te,

um burd) nmnd)er!ei Sürme, Srep^ieu unb ^förtd}en burd),^u==

fommen, maren in ben .§änben ber 3eugt)erren, unb mir Derfet)lten

nid)t, il)ren (Subalternen auf§ befte ju fd)meid)ein.

33ebeutenber uod) unb in einem anbern ©inne frud)tbarer blieb

für un§ 'ha§ 9fiatf)au§, ber 3Römer genannt, "^n feinen untern, ge^

mölbä^nlid)en .fallen oerloren mir un§ gar gu gerne. 2Bir üer=

fd)afften un§ Gintritt in ba§ grof^e, l)pd)ft einfad)e (2effion§§immer

be§ 9?ate§. S3i§ auf eine gemiffe §öl)e getäfelt, maren übrigen§ bie

SBänbe fo mie bie SBölbung mei^, unb i)a§> ©an^e ol)ne ©pur üon

SJlalerei ober irgeubeinem 33iibmer!. S2ur an ber mittelften SBanb

in ber §ö^e Ia§ man bie furje ^nfd)rift:

@iue§ SD^anuS 9^ebe

3ft feines 9J^ann§ 5Rebe:

3JJau foll fie billig I)öreu 9?eebe.

9^od) ber altertümlidiften 5(rt maren für bie ©lieber biefer 33er=

fammlung S3än!e ring§um'l)er an ber iSertäfelung angebrad)t unb

um eine Stufe bon bem SÖoben erl)öl)t. ^a begriffen mir leidjt,

marum bie 9^angorbnung unfrei ©enats nad) 58änfen eingeteilt fei.

S3on ber Sure linfer .§anb big in bie gegenüber[tel)enbe ßde alo auf

ber erften S3au! fa^en bie ©d)öffen, in ber ©de felbft ber ©d)ultt)ei^,

ber einzige, ber ein !leine§ £ifd)d)en bor fid) t)atte; gu feiner Stufen

bis gegen bie geufterfeite fa^en nunmel)r bie .§erreu ber jmeiten

S5anf ; an ben ^-enftem l)er §og fidi bie britte 33anf, meld)e bie .^anb==

merfer einnal)men; in ber SJütte be§ @aal§ ftanb ein Jifd) für ben

^rotofollfül)rer.

SBaren mir einmal im Stömer, fo mifdjten mir un§ aud) mo(}l

in ha^ ©ebränge bor htn burgemeifterlid)en ^lubiengen. SIber

größeren Sf^eig f)atte alleS, ma§ fid) auf S5?al)I unb Krönung ber

faifer be§og. SSir mußten imS bie ©unft ber (Sd)lie^er ju ber^

fd)affen, um bie neue, l}eitre, in g-resfo gemalte, fonft burd) ein

©itter berfd)loffene ^aifertreppe t)iuaufftei<]en ju bürfen. '3)aS mit

^ur|)urta:peten unb munberlid) berfd)nörfelten ©olbleiften ber*

gierte 3Bat)l5immer flöJ3te un§ Gl)rfurd)t ein. ®ie Süiftüde, auf

meld)en fleine ^inber ober ©enien, mit bem faiferlid)en Cruat
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befteibet unb betaftet mit ben 5Reid)§infignieTt, eine ^nr »uunberlirf)e

gigur fpieten, betracbteten Wh mit großer 5üifmerffam!eit unb f)üff=

ten tt)ot)i aud) nod) einmal eine Ärönuug mit klugen p erleben.

S}hi^ bem grofjen .^nifcrfnnle fonnte man^ung nur mit fel)r öieler

Wd)c mieber I^erauSbringen, meun e§ un§ einmal geglürft mar,

()inein3ufd]lüpfen; unb mir t)ielten benjenigen für unfern mal)rftcn

f^reunb, ber un§ bei beu 33ru[tbilbern ber fämttid)en ^aifer, bie in

einer gemiffen .C^ö'^e um^er genmit maren, ctma§ öon ii)ren Saaten

cri^ä()len modite.

Ison <ä'art bem OJrof^cn üernatjmcn mir mand)e§ 9}tärdient)afte;

aber baS .S^")iftorifd)==^ntercffante für vmä fing erft mit 9inboIf bon

.spabSburg an, ber burd) feine 9J(annt)eit fo grofjen 33ermirrungen

ein (Snbe gemad)t. 9lud) ^arl ber Vierte 30g unfre ?lufmer!famfeit

an fid). 3[öir I)atten fd]on öon ber golbnen 33uIIe unb ber |3einlid)en

^al'ogerid)t-3orbnung gel)ürt, aud) ba^ er ben ?yran!furtcrn ifjre

9tnbänglidi!eit an feinen eblen öegenfaifer ©ünt()er üon Sdjmar^^

bürg nid)t entgelten liefj. DJIafimilianen t)örten mir al§ einen 93kn=

fd)en= unb 33ürgerfreunb loben, unb bafs bon it)m propliegeit morben,

er merbe ber letzte S^'aifer au§ einem beutfdien .§aufe fein; meld)ey

benn aud) leiber eingetroffen, inbem nad) feinem 2:obe bie ä'ßa^I nur

(^mifdien bem fiönig öon Spanien, äarl bem fünften, unb bem
Stönig bon ^-ranfreid), %xa\\^ bem (Srften, gefd)manft liahe. S3e=

benflid) fügte man t)in5u, bafs nun abermals eine fold)e SÖJeisfagung

ober bielmel)r S^orbebeutung umgel)e: benn e§ fei augenfällig, ba^

nur nod) Pa^ für bay ^ilb eine§ .taifer§ übrig bleibe; ein Umftanb,

ber, obgleid) zufällig fd)einenb, bie "tßatriotifdigefinnten mit S3e=

forgniy erfülle.

SBenn mir nun fo einnuil unfeni Umgang t)ielten, berfel)lten mir

aud) nid)t, un§ nad) bem S;om ju begeben unb bafelbj't ha^ @rab

jene§ braben, bon g-reunb unb ?^-einben gefd)äMen @ünt:^er §u be=

fud)en. S)er meilmürbige (Stein, ber e§ el)mal§ bebedte, ift in bem
£t)or aufgerid)tet. S)ie gleid) banebcn befinblid)e 3lüre, meld]e in§

£on!labe fül)rt, blieb unS lange bei-fd)Ioffen, bi§ mir enblid) burd)

bie obem 33el)örben aud) ben Eintritt in biefen fo bebeutenben Drt

gu erlangen mußten, '^lllein mir l)ätten beffer getan, if)n burd) unfere

(5inbilbung;.traft, mie bisher, auSjumalen: benn mir fanben biefen

in ber beutfd)en ®efd)id)te fo mertmürbigen 9Raum, mo bie mäd)=

tigften 3"ürf{en fid) gu einer i^aublung bon fold)er 3."öid)tig!eit gu

berfommeln pflegten, !eine§meg§ mürbig auägegiert, fonbern noc^
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obenein mit 33at!en, ©langen, ©eriiften nnb nnberem fotd)en ®e=

f^jeiT, bcu^ man bei[eite[e^en mollte, üerunftaltet. ^efto mel)r

toarb unfere ®inbilbnng§!raft angeregt unb ba§ ^erg un§ erI)oben,

aB mir furg nad)I)er bie (Srlaubni§ erijielten, beim SSorgeigen ber

golbnen ©nlle an einige öorneI)me g-remben auf bem Siatl^aufe

gegentüärtig jn fein.

9}ät üieler 33egierbe üernal)m ber finabe fobann, mag i^m bie

©einigen foiüie ältere ^^ermanbte nnb S3e!annle gern er§äl)tten unb

iDieberljoIten: bie @efd)id)ten ber guletsl !ur§ aufeinanbergefolgleu

H'rönungen. ®enn eö tuar fein g-ranffurler üon einem gemiffen Filter,

ber nid)l biefe beiben ßreigniffc, unb iua§ fie begleitete, für ben

©i^ifel feine§ Sebenö gel)alten l)ätte. ©o präd)tig bie .frönung

Äarl§ beö ©iebenten gemefen mar, bei meld)er befonberä ber fran=

göfifdje ©efanbte mit Soften unb ©efdimad t)err(id)e fyefte gegeben,

fo mar bod) bie %o\Qt für ben guten Jlaifer befto trauriger, ber feine

S^efibeng 9Jlünd)en nidit bel)aupten fonnte unb gemiffermaBen bie

©aftfreiljeit feiner 9Jeid)öftöbter anfleljen muf5te.

3Bar bie Krönung %xa\\^ be§ (Srften nid)t fo auffallenb ]jrad)tig

mie iene, fo mürbe fie bod) burd) bie ©egeumart ber Slaiferin 9JJaria

3:l)erefia üer^errlid)t, bereu ©d)önl)eit ebenfo einen grof3en ©inbrud

auf bie 9JMnner fd)eint gemad)t ju l)aben al§ bie ernfte, mürbige

©eftalt unb bie blauen Singen farl§ be§ ©iebenten auf bie g^rauen.

SfÖenigftenS metteiferten beibe @efd)led)ter, bem anfl)ord)enben

Knaben einen l)öd)ft üorteill)aften S3egriff üon jenen beiben ^er=

fönen beizubringen. 5(lle biefe 33cfd)reibungen unb (Sr5äl)lungeu

gefd)a^en mit l)eitrem unb bent^igtem (35emüt: benn ber 51ad)ener

griebe l)atte für ben 91ugenblid aller %elpe ein @nbe gemad)t, unb

mie bon jenen ?5eicrlid)feilen, fo fprad] man mit S3el}aglid)!eit bon

ben borübergegangenen Stieg^j^^ügen, bon ber ©dilad)t bei 2)ettingen,

unb ma§ bie merfroürbigften S3egebenl)eiten ber berfloffenen ^al)re

me^r fein mocijten; unb alte?^ S3ebeutenbe unb ®efäl)rlid)e fd}ien,

mie e§ nad) einem abgefdiloffenen ^rieben §u gel}en pflegt, fid) nur

ereignet §u l)aben, imi glüdlid)en unb forgeiifreien S!)?enfd)en pr
Unterljallung ^n bienen.

.^atte man in einer fold)en potriotifdjen S3efd)rün!ung faum ein

I}albe§ Qal)r l)ingebrad)t, fo traten fd)on bie 5]ceffen mieber ein,

meld)e in ben fämtlid)en Stinber!ö|3fen iebergeit eine unglaublidje

©ämng l)erborbrad)ten. ©ine burd) ©rbauung fo bieler 23uben

innerljalb ber ©tabt in meniger ^eit entfpringenbe neue ©tabt.



14 5)id}tiin(i nnb ^al}xl)cit

ba§ Strogen inib S^reibeii, ba§ 5(6tabeu unb "-^dtf^pacfen ber $Bareu

erregte üon ben elften 'iircümenten be§ S3eiiiuf5tfein§ au eine uube=

jiuinglid) tätige Dieugierbe unb ein unbegrenztes ^lerlangen nad)

!inbi[d)em S3efit^, ha§ ber Inabe mit ir)ad)[enben ^Qt)ren balb auf

biefe, balb auf jene SSeife, rtiie e§ bie Prüfte feine§ fteinen SSeutelS

ertauben n^oltten, gu befriebigen fud)te. ^'^ö'si'^) ^^^^^ bitbete fic^

bie SSorftetlung üon beut, iua§ bie äöelt atleS l^eröorbringt, mag fie

bebarf unb tuaS bie 58etüot)ner if)rer berfd}iebenen Steile gegeneinanber

au§n;ed)feln.

^iefe großen, im ^-rüt)ja'^r imb ^erbft eintretenben ®pod)en

mürben burdi feltfame ^eiertid)!eiteu angefünbigt, metdie um befto

mürbiger fd)ienen, al§ fie bie alte S^ii, unb ma§ üon borttjcr nod)

auf un§ gefommen, Ie6i)aft bergegenmärtigten. 9(m ©eleit»tag mar

haä gange 3?ol! auf ben 33einen, brängte fid) uad) ber 5at)rgaffe,

nad) ber ^^liide, bi§ über ©ad)fent)aufen t)inau§; alte ^enfter maren

befet^t, ot)ne ha^ ben ^ag über \va§ 93efonbere§ üorging; bie 93?enge

fd)ien nur ba§ufein, um fid) gu brängen, unb bie 3ufd)auer, um
fid) untereinanber §u betrad)ten: benn ha^, morauf e§ eigenttid)

an!am, ereignete fid) erft mit finfenber 9?ad)t unb mürbe me^r ge=

glaubt al§ mit 9(ugen gefe^en.

^n jenen altem, unruhigen Qeiten nämlii^, mo ein jeber nad)

^Belieben unred)t tat ober nad) Suft ha§ 9^ed)te beförberte, mürben

bie auf bie DJ^effen jietienben ,§anbe(§Ieute üon SBegetagerem, eblen

unb imeblen ®efd)Ied)t§, mitlfürlid) geplagt unb gepladt, fo ba^

i^ürften unb anbre mäd)tige ©täube bie St)rigen mit gemaffueter

§anb bi§ nad) g-ranffurt geleiten liefen. §ier moüten nun aber

bie 9Reid)§ftäbter fid) felbft unb il)rem ®ebiet nid)t§ üergeben; fie

§ogen hen 5(n!ömmlingen entgegen: ha gab eS benn nmnd)mat

©treitigteiten, mie meit jene ©eleitenben ^eranfommen ober ob

fie moi)I gar il)ren Eintritt in bie ©tabt net)men fönnten. 2}3eil nun

biefeS nid)t atlcin bei .*r)anbel§= unb ?J2c^gefd)äften ftattfanb, fonbem

aud), menn I)ot)e ^erfonen in ^rieg§= unb giieben§jeiten, üoräüglid)

aber ju 3Sat)Itagen, fid) I)eranbegaben unb e§ aud) öfter» gu Sät*

lid)!eiten fam, fobalb irgenbein ©efolge, ha?- man in ber ©tcibt nid)t

bulben motlte, fid) mit feinem .'perm t)ereinäubrängen begel)rte, fo

maren äeitt)er barüber mand)e 33erf)anblungen gepflogen, eö maren

üiele Ü^egeffe be§t)alb, obgteid) ftets mit beibeijeitigen SSorbe^alten,

gefd)toffen morben, unb man gab bie Hoffnung nid)t auf, ben feit

3at)rt)unberteu bauernben S'^^^^ cubtid) einnmt beizulegen, atä bie
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gonje ^(nftnlt, lüe§t)atb er [o tnuge uiib oft [et^r tieftig gefüt)rt iDorben

tüar, beinni) für uimülj, luenigftenö für überflüffig angefeljeu roerben

formte.

Unterbeffen ritt bie bürgerlidje ^t^abaüerie in meljreren 3Ibteilimgen,

mit hen DberI)äuptenT an il)rer ©pihe, an jenen 2:agen gu t)erfd)ie=

benen Stören l)inany, fanb an einer geiüiffen ©teile einige SReiter

ober ,'pnfaren ber ginn ©eleit berecl)tigten 9ktd)§[tänbe, bie nebft

il}ren 5(nfüt}reiTt tnol]! empfangen unb betuirtet wnrben; man
gögertc bi§ gegen 5(benb nnb ritt al^Sbann, !aum Don ber martenben

9J(enge gefel}en, gur ©tabt :^erein; bo benn mand)er bürgerüd)e

Streiter lueber fein ^;pferb nod) fid) felbft auf bem ^ferbe gu ert)alten

bennodite. Qu bem 93rüd'entore famen bie bebeutenbften Qüge

I}erein, imb be^megen mar ber 5(nbrang bortl)in am ftiärfften. ©anj

§ulet;t unb mit finfenber 9Jad)t langte ber auf gleid)e SBeife geleitete

S'Jünrberger ^ofttuagen an, unb man trug fic^ mit ber $Rebe, e§

muffe jeberjeit, bem i^erfommen genrä^, eine alte ?5-rau barin fi|en;

iüeyt)aib benn bie ©tra^enjungen bei 5(ntunft be§ 3öagen§ in ein

getlenbe§ ©efdjrci au§5ubred)en pflegten, ob man gteid) bie im

äöagen fit^enben ^nffagiere !eine§n)eg§ mel]r unterfd)eiben fonnte.

Unglaublid) unb loirflid) bie ©inne üerroirrenb mar ber 2)rang ber

älZenge, bie in biefem Stugenblid burd) ha^ S3rüdentor Ijerein bem

SSagen nadjftürgte; beSmegen aud) bie näd)ften §äufer bon ben

3ufd)auem am meiften gefud)t mürben.

ßine anbere, nod) biet fettfamere ^-eierlid)feit, metd)e am I)enen

Sage ba§ ^ublifum aufregte, mar iia^^ ^<feifergerid)t. (£§ erinnerte

biefe Q^^emonie an jene erften 3^^^^"/ ^^o bebeutenbe §anbel§=

ftäbte fid) bon ben QöHen, meld)e mit .Raubet unb ®en:)erb in glei*

d)em 9Jlaf5e §unal)men, wo nid)t gu befreien, bod) menigften§ eine

SDZilberung berfelben gu erlangen fud)ten. Ser ^aifer, ber il)rer be=

burfte, erteilte eine fold)e greil)eit ba, mo e§ bon il)m abf)ing, ge=

mö^nlid) aber nur auf ein ^al)r, unb fie mu^te bal)er }äl)rlid) er=

neuert roerben. ®iefe§ gefd)al) burd) ft)mbolifd)e ©aben, meld)e

bem !aiferlid)en ©d)ultl)eif3en, ber aud) mol)l gelegentlid) OberjöHuer

fein fonnte, bor (Eintritt ber S3artl)oIomäi=?L)teffe gebrad)t mürben,

unb jmar be§ 5(nftanb§ megen, menn er mit ben ©d)öffen gu ®e^

rid)t fa^. 5(lö ber ©d)uül)eife fpätert)in nid)t me()r bom Slaifer ge^

fe^t, fonbem bon ber ©tabt felbft gemät)lt n»urbe, bcl)ielt er bod)

biefe 58orred)te, unb fon)ot)t bie 3oüfreil)eiten ber ©labte a\§> bie

Seremonien, momit bie ^Ibgeorbneten bon äöorm^^, 5tümberg unb
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9Ut^33tiinbciö biefe uralte Sscrciünftigung niierfauutcn, rnareu bi§

auf uufere 3eiteu (^efonimeu. Xeu 3:ag üor 5}tariä (Geburt luarb

ein öjfeutlidiev ©criditötag augeütubigt. ^n beni grüfjeu ftaifcr=

faate, in einem unifdjräuften 9iaunie, fa^eu erl)ü^t bie (Sd)öffen unb

eine ©tufe I)öt)er ber @d)uItf)eiB in i(}rer 9}Zitte; bie üon ben ^ar=

teieu beüülhnäditigteu ^rofuratoren unten ^ur red)ten ©eite. ^er

5tftuariuy fängt an, bie auf biefen lag gefparten n)id)tigen Urteile

laut Dür,^utefen; bie ^rofuratoren bitten um 9(bfd)rift, appellieren,

über un>3 fie fonft ju tun nötig finben.

^21uf einmal melbet eine iuuuber(id)e IT^ufi! gleidifam bie 5(n!nnft

öoriger ^ti^'-'^unberte. ©§ finb brei Pfeifer, bereu einer eine alte

©d)almei, ber anbere einen ^3a^, ber britte einen ^onuner ober

,<Oüboe btäft. (Sie tragen blaue, mit @olb öcrbrämte ?Jfäntel, auf

ben ^Jlnneln bie Dcoten befeftigt, unb Ijaben ba;^ .^aupt bebedt. ©o
maren fie au§ il)rem ©aftl)aufe, bie ©efanbten unb il)re 53cgleitung

I)interbrein, ^nn!t jetju auggegogen, bon (Sinl)einiifd)en unb g-rem^

ben angeftaunt, unb fo treten fie in ben ©aal. ®ie ©erid)t§öerl}anb=

lungen t)alteu inne, Pfeifer unb 33egleitung bleiben bor ben ©d)ran=

fen, ber 51bgefanbte tritt Ijinein unb ftellt fid) bem ©d)nltl)cif3en

gegenüber. S)ie ft)mbülifd)en ©aben, meldjc auf ba§ genaufte nad)

bem alten .^erfommen geforbert »nurben, beftanben genuil)nlid) in

foldien SBareu, momit bie bnrbringenbe ©tabt bor§üglid) gu ^anbeln

pflegte. ®er Pfeffer galt gleidifam für alle SBaren, unb fo bradite

aud) l)ier ber 9Ibgefanbte einen fdjon gebred)felten ijöljernen ^ofal,

mit ^^feffer angefüllt. Über bemfelben lagen ein $aar .Cianbfd)ul)e,

munberjam gefd)lit^t, mit ©eibe befteppt unb beqnaftet, al§ 3eic^ei^

einer geftatteten unb angenommenen SSergünftigung, bcffen fid)

and) mol)l ber faifer felbft in gemiffen gälten bebiente. daneben

fal) man ein lueifseS ©täbd^en, meld)ey bonnal§ bei gefetilid)en unb

gerid)tlid)en §anb(ungcn nid)t leid)t fef)len burfte. (5§ luaren nod)

einige tleine ©itbermünäen l)iu3ugefügt, unb bie ©tabt 2Borm§

brad)te einen alten ?3'iläl)ut, hen fie immer lieber einlöfte, fo ba^

berfelbe biete 3'^l)re ein Snia,e biefer Qextmonkn gemefen.

Üutdibem ber (i^efaubte feine 51nrebe gehalten, bas< ®efcf}en! ah'

gegeben, bon bem ©d)uttl)ei^cn bie S^erfidjerimg fortbaueniber

S3egünftigung empfangen, fo entfernte er fid) au» bem gefd)loffenen

treife, bie ^^feifer bliefen, ber 3ug ging ab, mie er gefommcn mar,

ba§ ©erid)t berfolgte feine @cfd)äfte, bi§ ber gmeite unb enblid)

ber britte ©efaubte eingefül)rt würben: benn fie lamen erft einige
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3eit nndjeinanber, teil§ bamit ba§ 3f!ergnügen be§ ^ubti!um§

länger baure, teite and) tüeit e§ ininier btefelBen nüertümüd)en

a^irtuofen Waun, Jt)etd)e ^ffüntberg für fic^ unb [eine 9Jlit[täbte §u

unterl}alten unb jebeg ^al)r an Drt unb ©teüe gu bringen über-

nommen I)atte.

SBir ^inber maren bei bie[em g-e[le be[onberö intereffiert, tueil

e§ un§ nid)t meuig [d)meid)elte, unfern ®ro|3t)ater an einer fo el)ren=

öotlen ©teile gu fel)en, unb meit mir gemötjnüd) uodi felbigen Xao,

tt)n gang befdieiben gu befud)eu pflegten, um, n^enn bie ©ro^mutter

ben Pfeffer in iljre ©emürjlaben gefd)üttet t)ätte, einen S3ed)er unb

(Stäbd)en, ein ^anr .§Qnbfd)uf) ober einen alten Mber==9(lbu§ gu

ert)afd)en. Man fonnte fid) biefe f^mbolifd)en, ba§ 9Htertum gleid)-

fam t)erbor§aubentben Zeremonien nid)t erllären laffen, ot)ne in

bergangene 3al)rt)unberte mieber gurüdgefül)rt gu merben, oi)ne

fid) nad) ©itten, @ebräud)en unb ©efinnungen unferer ^((töorbern

gu erhinbigen, bie fid) burd) mieber auferftanbene Pfeifer unb T[h'

georbnete, ja burd) ^anbgreiflid)e unb für un§ befitibare ®aben auf

eine fo munberlic^e SSeife bergegenmärtigten.

©oId)en alte{)rmürbigen g'eiertid)!eiten folgte in guter ^al)r§äeit

mand)e§ für un§ ^inber Iuftreid)ere ^-eft auf3erf)aib ber ©tabt unter

freiem §immel. 3(n bem red)ten Ufer be§ M:ain§ untermärty, etma

eine t)albe ©tunbe bom %ox, quillt ein @d)mefelbruunen, fauber

eingefaßt unb mit uralten Sinben umgeben. 9'?td)t meit babon ftel)t

ber §of äu ben guten Seuteu, el)matö ein um biefer Duelle millen

erbautes §ofpital. 5luf ben ©emeinmciben uml)er berfammelte

man gu einem getbiffen 2:age be§ ^al)re'-3 bie 9^inbbiel)l)erben au§

ber 5Kad)bai-fd)aft, unb bie ,t)irten famt il)ren gjläbd)en feierten ein

länblid)e§ ^eft mit "^an^ unb ©efang, mit mand)erlei Suft unb

Ungeäogenl)eit. 3tuf ber aubern Seite ber Stabt lag ein al)nlid)er,

nur größerer ©emeinbeplalj, gleid)fall§ burd) einen $^nmnen unb

burd) nod) fd)önere Sinben gegiert. ®ortl)in trieb man ju ^fingften

bie (5d)afl)erben, unb gu gleid)er 3^^^ ^^^6 ^<^i^ ^^e ormen, ber-

bleid)ten iß>aifen!inber au§ il)ren 9J?auent in§ ^reie: benn man
follte erft fpäter auf ben ©ebanfen geraten, ba^ man fold)e ber-

laffene Kreaturen, bie fid) einft burd) bie Sfßelt burd)5u'^elfen genötigt

finb, frül) mit ber SBelt in SSerbinbung bringen, anftatt fie auf eine

traurige ä^eife gu t)egen, fie lieber gleid) §um Xienen unb S)ulben

gemöl)neu muffe unb alle Urfad) l)abe, fie bon Slinbe§beinen an

fomol)l |Jt)l)fifd) aU moralifd) gu fräftigen. 2)ie Timmen unb äliägbe,

V.2
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lueldie fid) felbft immer gern einen ©pajiiergnng bereiten, t>erfet)Uen

nid)t, t)on bcn friU)[ten 3^'^^'^ '^^^^ (^^^ berflleid)en £rte gu tragen

unb 3u fiit)rcn, \o bnf] biefc fönblidien ?}e[te mol)! mit §u ben er[ten

©inbrüden gel)üren, beren id) mid) erinnern fann.

®a§ |)QU§ tüax inbef[en fertig geiuorben, unb gtüor in giemlid)

fur^cr ^e\\, meil nüeS lüof)! überlegt, borbereitet unb [ür bic nötige

©elbfumme gefcrgt niar. äöir fnnben unS nun alle luieber berjammelt

unb fü{)(ten un§ bel)aglid): benn ein iüoI)lau§gebod)ter ^an, Jnenn

er au§gefü()rt ba[lel)t, lä^t alleS bergeffen, tüa§ bie 93httel, um gu

biefent ^wed gu gelangen, Unbequeme^ mögen gebabt I)Qben. S)a§

.^^au§ n;or für eine ^ribatiuotjunng geröumig genug, burdiau§ ^efl

unb I)eiter, bie treppe frei, bie $8orfäie luftig, unb jene 5lu5>fid)t über

bie ©arten au-S mcl)reren genfteni bequem ^u geuief3eu. ^er innere

?Iu§bau, unb ma§ gur S^ollenbung unb Qkxhe gel)ört, marb nadi

unb nad) tioHbradjt unb biente §ugleid) jur 33efd)äftigung unb ^ur

Unterljoltung.

^a§ erfte, luag man in Crbnung brad)te, mar bie S3üd)erfammtung

be§ ^ateiy, bon nield)er bie beften, in S'^"an§= ober ^albfrangbanb

gebunbenen 93üd)er bie Sänbe feine§ 9(rbeit§= unb ©tubiergimmerg

fdimüden feilten, ©r befaf3 bie fd)önen l)ollänbifd)en ?lu§gaben ber

lateinifd)en (Sd)riftfteller, lueldje er ber äuf3em Übereiuftimmung

megen fämtlid) in £luart an§ufd)affen fud}te; fobann bietet, )X)a§

fid) auf bie römifd)en 5tntiquitäten unb bie elegantere ^uri^^^roibeng

be5iel)t. ^ie bor^üglidjften italienifdien 2^iditer fe!)lten nid)t, unb

für ben Saffo begeigte er eine gro^e S.^orliebe. ^ie beften neuften

9?eifebefd)reibungen luaren aud) borl}anben, unb er felbft madjte fid)

ein S?ergnügen barau§, ben leti^Ier unb Slemeij §u beriditigen unb

gu ergänzen. 9cid)t meniger I)atte er fid) mit ben nötigften §ilf§*

mittein umgeben, mit 33örterbüd)eni au§ berfdnebenen (Sprad)en,

mit O^eallegifen, baf5 man fid) alfo nad) 33elieben $Rat§ erI)olen founte,

fotüie mit mand)em anbem, ma§ gum Shi^en unb $8ergnügen gereid)t.

S)ie onbere ^älfte biefer 33üd)ei-fommlung, in faubem ^ergament^

bänben mit fc!)r fdiön gefd)riebenen Sitein, marb in einem befonbem

9}fanfarb5inmier aufgeflcUt. ®a§ 9lad)fdiaffen ber neuen' 53üdicr,

fomie ba§ 33inben unb (I-inreil)en beijelben, betrieb er mit großer

(i3elaffenl)eit unb Crbnung. S^abei l)atten bie gelel)rten ^(nscigeu,

meld)e biefem ober jenem 35?er!e befonbere SBorgüge beilegten, auf

il)n großen ßinfluf]. ©eine (Sammlung juriflifd)er ^iffertationen

bermel)rte fid) jäl)rlid) um einige Sänbe.



(grfter Seil. 6rfte§ 23u(i) 19

3unärf)[t aber mürben bie ©emälbe, bie fonft in bem alten §aufe

gerftreut l)erunigef)ancien, nunme()r gufammen an ben Söänben eine§

freunbiidien 3iii^^Tterg neben ber ©tnbier[tnbe, alle in fdjiuar^en,

mit golbenen @täbcf)en üergierten 5Ra^nten, ft)inmetrifd) angebrad)t.

9JJein SSater t)atte ben ©runbfa^, ben er öfterg unb fogar leiben=

[djaftlid) auÄfprad), ba^ man bie lebenben ?}(eifter befd)äftigen nnb

weniger auf bie abgcfd)iebenen menben )'o((e, bei beren ©c^ä^ung

fef)r üiel l^Bomrteil mit unterlaufe, ©r t)atte bie ^.^orfteKung, ba^ e§

mit ben ©emälbcn oöllig mie mit ben 3^f)einn)cinen be[d)affen fei,

bie, tüenn iljuen g(eid) ha§ Sttter einen borsüglidien äßert beilege,

bennod) in jebem folgeuben Js'i^^^e ebenfo tjortrefftid) alg in ben

bergangenen fönnten ()erborgebrad)t merben. '^ad) 3SerIauf einiger

3eit merbe ber neue Söein aud) ein alter, ebenfo foftbar unb bielleid)t

nod) fd)madt)after. ^^i biefer 9Jkinung beftätigte er fid) borgüglid)

burd) bie ^^emerfung, bafs niet)rere alte SSilber ^auptfäd)(id) baburd)

für bie £iebf)aber einen großen Söert gu erhalten fd)ienen, ineil fie

bunfler unb bräuner geworben, unb ber i)armonifd)e 2on eine§

foldien 33itbeä öfters gerühmt tuurbe. SJfein SSater berfid)erte ba=

gegen, e§ fei il)m gar nidit bange, i^a^ bie neuen S3ilber fünftig

nid)t aud) fdjtbarj luerben fodten; ba^ fie aber gerabe baburd)^ ge=

mönnen, mollte er nid)t pgeftel)en.

^Jiad) biefen ©runbfä^en befd)äftigte er mel)rere ^a^re i)inburd)

bie fämtlidjen fyranffurter flünflter : hm Wlahi öirt, weldjer ®id)en*

unb S3ud}enn)älber unb anbere fogenannte länblid)e ®egenben fe{)r

mof)! mit 33iet) ju ftaffieren ibufjte; bc§gteid)en Srautmann, ber fid)

ben Siembranbt §um ^Joifter genommen unb e§ in eingefd)Ioffenen

Sid)tem unb SBiberfdjeinen, nid)t weniger in effeftbollen geuerg=»

brünften weit gebrad)t f)atte, fo ba^ er einfteuy aufgeforbert würbe,

einen ''45enbant §u einem 9iembranbtifd)en 53i(be §u malen; ferner

©d)ii^, ber auf bem äöege be§ '3ad)tleben bie 3?I)eingegenben

fleißig bearbeitete; nid)t weniger Qmicfem, ber S3Iumen= unb

g-rud)tftüde, ©tilleben unb ruljig befdiäftigte ^erfonen nad)

bem S?organg ber 3ftieberlänber fet)r reinlid) au§fü()rte. S^n
aber warb burd) bie neue Drbnung, burd) einen bequemern

9^aum unb nod) met)r burd) bie S3e!anntfd)aft eine§ gefd)idten

tünftlerS bie Siebl)aberei wieber angefrifd)t unb belebt. 2)iefe§

War «Seefa^, ein @d)üler bon 23rindmann, bannftäbtifd)er §of=
maier, beffen Salent unb £:^ara!ter fid) in ber golge bor un§

umftäublid)er entwideln Wirb.
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93kn fdiritt nuf biefe 2öei[e mit S^oIIenbuncj ber übriqeii ^i^inicr,

imd) if)vcn bevfdiicbeuen $^c[lnnrmmf^en, ifeiter. 9^einlid)feit unb

Drbmmc^ I)eiTfd)tcu im ©angeii; öor^iiglidi tnigen grof^e (Stieget*

[d)eibcn baö ^I)rigc gu einer nollfommeucn .§ellig!eit bei, bie in

bem alten ^^au\e mi§ meljvem Uijndien, gunödift aber audi megen

meift runber ^enfler[d)eiben gefcl)lt ^atte. ^er Spater geigte jic^

I)eiter, meil i^m alle§ gut gelungen mar; unb tuäre ber gute §umor
nid)t mandimat baburd) unterbrodien morben, bafs nid)t immer ber

%U\\^ unb bie ©enauigfeit ber .'panbirerfer feinen ^yo^'bemngen ent=

[pradien, [o bätte man fein glüdlidiereö Scben beuten tonnen, ju*

mal ha maud)eg @ute teils in ber gamilie felbft entfprang, teil» it)r

bon au^en gufloB.

2)urd) ein auBcrorbeutIid)e§ SöeltereigniS tuurbe jebodi bie ©e^

müt§iid)e be§ iluaben gum erftenmal im tieffien eijdiüttert. ?tm

1. 9(0t)ember 1755 ereignete fid) ha§' ßrbbeben bon fiiffabou imb

üerbreitete über bie in fyi^ebeu unb 9üil}e fdjon eiugeiuot)ute 3i>elt

einen unget)euren ©direden. ©ine gro^e, ^Dräditige Siefibenj, gu^

gleid) §anbel§= unb .<oafen[tabt, mirb ungemamt üon bem furd)t=

borften Unglüd betroffen. S^ie d-rbe bebt unb fdjiiiantt, ha^ 5D?eer

brauft auf, bie 6d)iffe fdjiagen gufammeu, bie i^äufer [lürgen ein,

£ird]en unb 3:ünue bariiber t)er, ber t'öniglidie ^^alaft §um 3:eit

roirb öom Speere öer-fd}Iungeu, bie geborftene Grbe fdieint g-Iammen

5U fpeien, benn überall melbet fidi 9^aud) unb S3raub in ben 9?uinen.

©edigigtaufenb SJJeufdien, einen 91ugenblid gubor uod) ml)ig unb

bet)aglid), gel)en miteinauber ^u ©nmbe, unb ber 031üdlidifle bar=

unter ift ber gu nennen, bem feine O'mpfiubung, feine S3efinnung

über ba§ Unglüd mebr geflattet ift. 2:ie g-tonimen inüten fort, unb

mit itjuen mutet eine (Sd)ar fonft verborgner ober burd) biefeS Gr=

eigni§ in ^rei{)eit gefefeter SSerbredier. 2)ie unglüdlidjen Übrige

gebliebenen finb bem Staube, bem 93(orbe, allen Slfif3l)anblungeu

blo^gefteUt; unb fo beljauptet oou allen Seiten bie 9^atur i:^re

fd)raufenlofe SBillfür.

(5d}neller al§ bie 9^ad)riditeu l)atten fdion ^lubeutuugen oon

biefem $8orfalI fid) burd) grof5e Sanbftreden üerbreitet: an'bielen

Drten maren fdimädiere Gi"fd}ütteningen ,^u öeijpüren, an mandien

£luerieu, befonber§ ben I)eilfamen, ein ungemöl)nlid)e§ 3i^'^ß^)Qlten

3U bemerfen geft)efen; um befto gröf3er mar bie SSirfung ber 9tad)*

rid)ten felbft, meld)e erft im allgemeinen, bann aber mit fd)red=

lid^en ßinäell)eiten fid) rofd) üerbreiteten. hierauf liefen e§ bie
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(5kitte§fürrf)ti(ien nirf)t nu 53etrad)titugen, bte 'i|5I)i{o[op'^en Titrf)t an

5;ro[tfiiünbcn, an ©trafprebigteii bte (Mei[t(irf]!cit iiid)t fc!)Ieit. So
üiele§ jufannucn rid}tete bie 5(ufinei!fain!eit ber 3:BeIt eine 3eit(nng

auf bie[eu '•^l^utift, unb bie burd) [rembey Uuglüd aufgeregten ©emüter

iuurben burd) ©orgen für fid) felbft unb bie ^^^^9^''' ^i^i fo me^r ge=

ängftigt, al§ über bie lueitberbreitete 2öir!img biefer ©rplofion öon

ntlen Drten unh ©üben immer me'^rere unb umitänblidiere "^llady

riditen einliefen, ^a tiiel(eid)t f)at ber Xämon be§ @d)reden§ 5U

feiner 3eit fo fdjuell unb fo mäd)tig feine ©dinuer über bie Srbe

öerbreitet.

^er llimbe, ber alleS biefe» mieberl)olt bemef)men nm^te, mar

nid)t menig betroffen. ®ott, ber ©d)öpfer imb (Sr{)alter ^immetS

utib ber ©rben, ben \t)m bie Grüärung be§ erften ®(auben§arti!et§

fo meife unb gnäbig oorftellte, I)atte fid), inbem er bie ®ered)ten

mit hen Ungered)ten gleid)em ^erberben preisgab, feinef^wegg onter=

lid) beiüiefen. i^ergebenä fud)te ba§ junge ®emüt fid) gegen biefe

G-inbrüde ^erjuftellen, iueld)e§ übert)aupt um fo meniger mögtid)

mar, al§ bie Si^eifen unb @d)riftgelet)rten felbft fid) über bie 9(rt,

mie nmn ein foId)e§ ^I)änomen an§nfet)en I)abe, nid)t bereinigen

fonnten.

S)er folgenbe (Sommer gab eine nä()ere (yelegenf)eit, ben §ornigen

©Ott, bon bem haS' 2Ute Xeftament fo biet überliefert, unmittelbar

fennen ju lernen. Unbei'fet)en§ brad) ein .öagelmetter ()erein unb

fd)lug bie neuen ©piegelfd)eiben ber gegen 9(benb gelegenen .*pinter^

feite be§ |)aufe» unter Bonner unb S31it^en auf ba§ gemaltfamfte

gufammen, befd)äbigte bie neuen $)Zöbeln, berberbte einige fd)ä^bare

S3üd)er unb fonft merte 2)inge unb mar für bie finber um fo fürd)ter=

lid)er, al§ ba§ gang au^er fid) gefegte §au§gefinbe fie in einen bunflen

©ang mit fortrif3 unb bort, auf ben ,tnieen liegenb, burd) fd)red=

Iid)e§ @el)eul unb (ycfd)rei bie erjüntte Ö3ottl)eit gu bei'föl)nen glaubte;

inbeffen ber 5,^ater, gang allein gefaxt, bie f^enfterflügel aufrif3 unb

ou§l)ob, moburd) er gmar mQnd)e (Sd)eiben rettete, aber aud) bem
auf tien .*pagel folgenben JRegengu^ einen befto offnern 2Beg be=

rettete, fo ba^ man fid) nad) enblid)er (5rl)oIung auf ben S^^orfälen

unb %xeppm bon flutenbent unb rinnenbem SBaffer umgeben fa^.

(SoId)e ^^orfälle, mie ftörenb fie aud) im gangen maren, unter=

brad)en bod) nur menig ben @ang unb bie ^olge be§ Unterrid)t§,

ben ber SSater felbft un§ Äinbem gu geben fid) einmal borgenommen.

®r '^atte feine ^ugenb auf bem l!oburger @l)mnafium gugebradjt,
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inelrfic^ unlev ben bcittfdien Sctirnnftalten eine ber er[teu Stellen

eiimal)m. ©t f)atte bafelbft einen guten (sirunb in ben ©prad)en,

unb tunS man [onft gn einer geleljrten Gr,^iel)ung re(f)nete, gelegt,

naf()l)er in Seipjig fidi ber 9ied)t§iuiffenfdiQft befliften nnb ^ule|t

in (iJie^en |.n"omDt)iert. ©eine mit (Jmft unb f^Iei^ berfaf^te Xijfcr:=

tation: Electa de aditione hereditatis lüirb nodj Hon hen 9^ed}t§=

lel)rern mit Sob angefül)rt.

G§ ift ein frommer ®uufd) aller ^^äter, ba§, tva§ i^nen [elbft

abgegangen, an ben ©ö^nen reaüfiert §u fel)en, [o ungefäl)r, at§

menn man gum groeitenmal lebte unb bie @rfal)mngen be§ er[ten

Sebeuölaufey nun erft red)t im^en mollte. ^m ®efül)l feiner Slennt=

uiffe, in ®etLn{3l)eit einer treuen 5(ueibauer unb im 3.")tif3trauen gegen

bie bamaligen Seigrer nal)m ber Sßatcr fid) üor, feine ^inber felbft

§u unterind)ten unb nur fo üiel, al§ e§ nötig fd)ien, einjelne ©tunben

burd) eigentlidje Set)rTneifter jn befe^en. (Sin |3äbagogifd)er S)ilet=

tanti'5mu§ fing fid) überI)oupt fd)on §u geigen on. ^ie ^ebanterie

unb Srübfiunigfeit ber an öffentlidien ©d)ulen angeftellten Sel)rer

mod)te tooftl bie erfte Sseraniaffung ba,^n geben. Wan fudite nad)

etmaS S3efferem unb berga^, luie mangell)aft aller llnterridjt fein

mu^, ber nid}t burd) ßeute üom SO^etier erteilt föirb.

alpinem 33ater wax fein eigner Seben§gang bi§ bal)in §iemtid)

nad) SSunfd) gelungen; id) follte benfelben SSeg gel)en, aber be=

quemer unb ineiter. @r fd)älUe meine angebomen ®aben um fo

mel)r, al§ fie i()m mangelten: benn er I)atte alleg nur burd) unfäg=^

liefen 3'^ei^, 9Inl)altfam!eit unb äöieber^^olung ermorben. @r ber=

fid)erte mir öfter§, frül)er unb f^äter, im ©ruft unb ©d)er§, baJ3 er

mit meinen Einlagen fidi ganj anber§ mürbe benommen unb nid)t

fo lieberlid) bamit mürbe geiüirtfd)aftet :^aben.

®urd) fd)nelleS Ergreifen, ^Verarbeiten unb f^eftl)alten entmud)§

id) fe^r balb bem Unterridit, ben mir mein Später unb bie übrigen

Se'^rmeifter geben fonnten, oI)ne bafi id) bod) in irgenb etma§ be*

grünbet gemefen märe. 3)ie ©rammatif mif^fiel mir, meit id) fie nur

al§ ein nnllfürlidie§ @efe^ anfal); bie Siegeln fd)ienen mir lädierlid),

meil fie burd) fo oiele '!}lu§nal)men aufget)oben mürben, bie id) alle

mieber befonber§ lernen follte. Unb märe nid)t ber gereintte an^

ge1)enbe Sateiner gemefen, fo ^ätte e§ fd)limm mit mir auggefel)en;

bod) biefen tronmtelte unb fang id) mir gern bor. ©o Ratten mir

aud) eine @cogra|.iI)ie in fold)en ®ebäd)tni§berfen, mo un§ bie ab'

gefd)macltefien 9ieime ba§ §u SÖel)altenbe am beften einprägten, §. 35.

:
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D6ert)f[el; ml moxa^t

Wladjt ba§ gute Saiib bert)a§t.

Xie @|}rac^forTnen itiib «tuenbungen fnf5te id) teirf)t; fo aud) ent«

füicfette i(f) mir [d)nell, \va§> in bem 53egriff einer <Bad)e lag. Qn
rf)etorifd)en fingen, df)rien unb bergleid)en tat e§ mir niemanb

gubor, 06 id) [d)on megen @]3rad)fet)Ier oft I)intan[tel)en mu^te.

©oId)e 9{uffä^e luaren eS jebod), bie meinem 3Sater befoubere ^reube

mad)ten unb luegen beren er mid) mit mand)em, für einen Euaben

bebeuteuben @elbgefd)en! belohnte.

SKein SBater le'^rte bie (5d)tüefter in bemfelben 3itnmer l^taUenifd),

iüo id) ben ßellariug auSmenbig §u lernen I)atte. ^nbem id) nun

mit meinem ^eufum balb fertig tüar unb bod) ftitlfi^en follte,

:^ord)te id) über bay 53ud) meg unb fafjte ha^ ^s^a\iem'\(i]t , ba§

mir al§ eine luftige 5{biiteid)ung be§ Sateinifd)en auffiel, fel)r be^

?Inbere f5rüt)5eitig!eiten in 5tbfidit auf @ebäd)tnig unb £'om*

bination f)atte id) mit jenen finbent gemein, bie baburd) einen

frühen Süif erlangt t)aben. ®e§[)alb fonnte mein SBater !aum er=

märten, big id) auf *;)lfabemie gef)en mürbe. ©el)r balb erflärte er,

ha'Q id) in Sei|)5ig, für iüeld)e§ er eine gro^e SSorliebe bel)alten,

gleid)falfö Qura ftubieren, al§bann nod) eine anbre Uniuerfität be=

fudien unb |)romobieren follte. SSa§ biefe gmeite betraf, mar e§ i^m

gleid)gültig, meld)e id) tud^len mürbe; nur gegen ©öttingen I)atte

er, id) mei^ nid)t marum, einige 5tbneigung, §u 'meinem Seibmefen:

benn id) I)atte gerabe auf biefe üiel Betrauen unb gro^e §offnimgen

gefeit.

f^emer ergä'^tte er mir, ba§ id) nod) Söe^lar unb 9f?egen§burg,

nid)t meniger nad) Sßien unb bon ba nad) Italien gel)en follte; ob

er gleid) töieber^olt behauptete, man muffe ^ariS borauS fei)en,

meii man, au§ Italien fommenb, fid) an nid)t§ me^r ergö|e.

^iefe§ ilZäri^en meinet !ünftigen ^ugenbgange» ließ id) mir

gern mieber^olen, befonberS ba e§ in eine (Sr5Ö()Iung bon ^ta^i^^

unb jule^t in eine S3efd)reibung bon Neapel auslief, ©ein fonftiger

@mft unb feine 2rodenf)eit fc^ienen fic^ jebergeit oufäulöfen unb §u

beleben, unb fo erzeugte fid) in un§ Äinbem ber Ieibenfd)aftlid)e

SBunfd), aud) biefer ^arabiefe teil^aft gu merben.

^ribatftunben, meld)e fic^ nad) unb nad) berme'l)rten, teilte id)

mit 9?a(^bar§!inbem. tiefer gemeinfame Unterricht förberte mid)

nid)t; bie Sel)rer gingen i^ren @d)lenbrian, unb bie Unarten, ja
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titancl)inat bic 'iBiv3nvtu]!cltcu nieiuer OkfeKeu brarf)ten llnrul), 58er=

bnif) iiiib (gtövuiui in bic Mro[Ud)en Sef)r[tunben. G()re[tomntf)ien,

U'oburd) bie ;i5clel)ntng l)eitcv unb iimnnic^faltig tüirb, tuareu nod)

lüdjt hhi 5U uu^i c3efoninien. jS)ev für junge Seute fo [Inrre (lorneliuy

9'?e^ü§, ba§ allp Ieid)te unb burd) ^rebigten unb 9JeIigion§unter'

ridit fogar tribid geluorbne ^J^eue S^eftoment, 6eIInriu§ unb 'ißafor

tonnten uns fein ^'^t^^-'^ffc geben; bagegen i)atte fid) eine gciuiffe

9ieini= unb i^erfeluut, buixl] Sefung bor bnnmligen beutfdjen Xid)ter,

unfer t)enuid)tigt. 9J{id) t}atte fie fd)on früt)er ergriffen, nt5 id) e»

luftig fanb, bon ber rt)etorif(^en 33e:^anblung ber Stufgnben §u ber

|.uietifd)en übergugetjen.

SSir ^inaben t)ntten eine fonntngtid)e ^ufammenfunft, luo jeber

bon it)ni felbft nerfertigte 5ßerfe probugieren foltte. Unb ()ier t)egeg=

uete mir ettua» äßunberbareiS, iuay mid) feljr lange in llnrut) feilte.

Weine @ebid}te, mie fie nud) fein mod)ten, mufste id) immer für bie

beffem I)alten. 5lt(ein id) bemerfte batb, baf3 meine 3JJitluerber,

meid)e fel)r \atjme Singe borbrnditen, in bem gteid)en gälte liinren

unb fid) nid)t tneniger bünften; ja wai nur nod) bebenffid)er fd)ien,

ein guter, obgteid) gu fold)en 9(rbeiteu üötlig unfähiger Ännbe, bem

id) übrigeng geiüogen mar, ber nber feine $Reime fid) Dom .^ofmeifter

mnd)en liefs, t)iett biefe nid)t allein für bie atlerbefteu, fonbern tuar

böltig überzeugt, er i)Qbe fie felbft gemad)t; mie er mir, in bem
bertrauteren 5ßer{)ältui§, morin ic^ mit tt)m ftanb, jeber§eit nuf=

rid)tig bet)auptete. Sa id) nun fold)en ^^'^-'tinn unb Si>al)nfiim offcn=

bar bor mir fal), fiel e» mir eine§ StageS aufg ^er^, ob id) mid) biel=

teid)t felbft in bem "^alle befäube, ob nid)t jene ®ebid)tc mirflid)

beffer feien ate bie meinigeu unb ob id) nid)t mit 9ied)t jenen St'naben

ebcnfo toll al§ fie mir borfommen möd)te. SiefeS beunrul)igte mid)

fei)r unb lange ^eit: benn e§ tuar mir burd)ou§ unmöglid), ein äu=

§ere§ 5!enn§eid)en ber 2ßal)rl)eit ^^u finben; ja id) ftodte fogar in

meineu ,§erborbringungen, big mid) enblid) £eid)tfinn unb @elbft=

gefügt unb gulet^t eine ^robearbeit berul)igten, bie un§ £el)rer unb

©Item, weldje auf unfere ©djerge aufmerffam gemorben, au? bem

©tegreif aufgaben, mobei id) gut beftanb unb allgemeine'^ Sob

babontrug.

Wan l)atte gu ber 3ett nod) feine 55ibliot^efen für ^linber ber*

auftauet. Sie Sitten l)atten felbft nod) finblidie ©efinnungen unb

fauben eg bequem, it)re eigene 33ilbung ber 9^ad)fommenfd)aft mit*

juteilen . . . ©inen frommem, fittlictieru ©ffeft, al§ jene mitunter rol)en
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uub gefnf)rtid)eit ?((tcvtüinlicl)!eiten, mncl)te ^-enelons „^etemnd^",

ben icl) er[t nur in ber 9?eufird)i[dieu Überfettung lennen lernte unb

ber, Quc^ [o unüoltfonnnen überliefert, eine gar fü^e unb tvotjl^

tätige S^Öirfung auf mein ©eniüt nuBerte. ®af? „9f?obinfon (Srufoe"

firf) geitig angefdyloffen, liegt luol)! in ber 9latur ber @nd)e; bafs

„bie :3nfel ^-elfenburg" nid)t gefel)lt i-}ahe, liif^t fid) beuten. Sorb

''^tnfonS „Sf^eife um bie ill^elt" Derbnub ba§ äBürbige ber 3Bal)rl)eit

mit bem ^l)autQfiereid)eu be§ ?JMrd)eu§, unb inbem wir biefen

trefflid)en ©eemnnn mit ben ®ebnn!en begleiteten, mürben mir

meit in alle 3Belt l)inau'3gefül)rt unb üerfuditen, iljm mit unfern

Ringern auf bem ®lobu§ ju folgen. '))lim follte mir aud) nod) eine

reid)lid)ere ßmte beüorftel)n, inbem id) au eine Ma\\e ©diriften

geriet, bie §mar in il)rer gegenwärtigen ©eftalt uid]t üortrefflid)

genannt werben fönnen, bereu ^nt)alt jebod) uu§ mand)e3 i8erbienft

Voriger Qeiten in einer unfd)ulbigen Söeife uäl]erbringt.

S)er ^^erlag ober btelmel^r bie ^abri! jener 33üd)er, meldie in ber

folgenben geit unter bem iitel ^^olföfdiriften, ^^olKbüdier bcfannt

unb fogarberül)mt geworben, war in g-ran!furt felbft, unb fie würben

wegen beg großen 51bgangö mit ftel)enben Setteni auf bai^ fd)redlid)fte

Sofdipapier faft unleferlid) gebrurft. ä'Öir tiuber t)atten alfo ba§

(yiüd, biefe fd)ä|;baren Überrefte ber 'lÜJittelf^eit auf einem 3:ifd)d)en

iior ber,£)au§türe eiue§ 33üdiertröbler§ täglid) §u finbeu uub fie un§

für ein paar treuger päueigneu. ®er (Sulenfpiegel, bie Hier .s^iaimou^^

fiuber, bie fdjöne SJielufine, ber .^aifer Dftaüiau, bie fd)öne ?}?age^

tone, gortunatuS, mit ber ganzen ©ippfd^aft bi§ auf ben eluigen

^uben, alles ftanb im§ gu ^ienfteu, fobalb un§ gelüftete, uad) biefen

SBerfen anftatt nad) irgenbeiner 9Jäfd)erei ^u greifen. "iDer größte

^^orteil babei war, ba^, wenn Wir ein fold)e§ .^^eft gerlefeu ober

fonft befdiäbigt l)atten, e§ balb wieber augefdjafft uub aufö neue

oerfdjlungen werben fonnte.

2öie eine ?5-amilienfpa5ierfaI)rt im ©ommer burd) ein plDpd)e§

©ewitter auf eine I)öd)fl Oerbrief3lid)e Seife geftört unb ein frot)er

guftanb in ben wiberwärtigften Oerwanbett wirb, fo fallen aud) bie

£inber!ranfl)eiten unerwartet in bie fd)i3ufte ^al)r§§eit be§ g-rü^^

lebend. 9Jiir erging e§ aud) nid)t anber;?. ^c^ ^atte mir eben ben

g-ortunatu§ mit feinem (gädel uub 2."öünfd}l)ütlein gefauft, al§ mid)

ein 9}li^bel}ageu unb ein lieber überfiel, tooburd) bie 5ßodeu fic^

anfünbigten. ^ie (5iuim|}fung berfelben warb bei un§ nod) immer

für fe^r i^roblematifd) angefel)en, unb ob fie gleid) |30|:)uläre ©d)rift^
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[tetler [dion fafjlid) irab eiubriitglidi eTnpfüt)len, fo gauberten boc^

bie beutfd)en ^ir^te mit einer Operation, tueld)e ber Statur borgu«

greifen fd)ien. ©pehdierenbe önglänber famen bnl)er auf§ fefte

$anü unb impften, gegen ein Qnfel)nlidie§ .§onorar, bie Stinber

fold}er ^erfonen, bie fie n:)oI)It)nbenb unb frei üon ^^omrteil fanben.

3)ie ?3M)r5at)I jebod) mar nodi immer bem alten llnt)eü nn§ge[eüt;

bie ^ranftjeit mutete burdi bie ?yfintiUen, tötete unb entflcllte öiele

5linber, unb luenige Gltern magten c§, nadi einem 93fittel ju greifen,

beffen mat)rfd)einlid)e .§ilfe bod) fd)on burd) ben ßrfolg maunig-

fnltig beftätigt mar. '2)a§ Übel betraf nun aud) unfer §au§ unb

überfiel midi mit gan^ befonberer |)eftig!eit. ^er gan^e Slörper

mar mit 5?(attem überfäet, ba§ @efid)t gugebedt, unb id) lag met)rere

3;'age bünb unb in grofscn Seiben. Wan fudite bie möglidifte £inbe=

rung unb t)erf|.irad) mir golbene ^erge, n^enn id) mid) inl)ig t)er-

t)alten unb ba§ Übet nid)t burd) 9?eiben unb Äraren öerme^ren

moltte. ^d) getuann e§ über midi; inbeffen tiiett nmn un§, nad)

Ijenjdienbem 3?orurteit, fo marm at§ mögtidi unb fdiärfte baburcf)

nur ba3 Übet. (Jnbtic^, nad) traurig ferfloffener ßeit, fiel e§ mir

mie eine 9Jla§!e bom ®efid)t, of)ue ha^ bie ^^(attem eine fid)tbare

©pur auf ber §aut gurüdgetaffen ; aber bie S3itbung mar merflid)

tieränbert. ^d) fetbft mar aufrieben, nur mieber bas 2age§Iid)t §u

fet)en unb nad) unb nad) bie ftedige S^aut gu üertieren; aber anbere

maren unbannberäig genug, mid) öfter? an ben öorigen ^uftanb §u

erinnern; befonberS eine fel)r teb^afte Jante, bie friit)er 3tbgötterei

mit mir getrieben I)atte, fonnte mid), fetbft nod) in fpötem Qat)ren,

fetten anfet)en, oI)ne auSgurufen: ^fui Jeufet! 33etter, mie gaiflig

ift Gr gemorben! SDann er§ät)tte fie mir umftänblid), mie fie fid) fonft

an mir ergoßt, metdie§ 9(uffet)en fie erregt, meun fie mid) und)er*

getragen; unb fo erfuf)r id) frü^geitig, ba^ un§ bie 93(enfdien für baB

33erguügen, 'oa^ mir it)nen gemä'^rt t)aben, fet)r oft empfinbtid)

bü^en taffen.

SSeber bon 93hfem nod) SBinbbtattem, unb loie bie Cluätgeifter

ber ^ugenb t)ei^en mögen, btieb id) bei'fd)ont, unb jebeSmat ber=

fid)erte man mir, e§ märe ein ®tüd, baf) biefe§ Übet nun für immer
borüber fei; aber teiber brot)te fd)on mieber ein anbre§ im §iuter^

giiinb unb rüdte t)eran. 2ttte biefe S^inge berme^rten meinen .§ang

gum 9?ac^ben!en, unb ba id), um ba§ ^eintid)e ber Ungebutb bon

mir äu entfernen, mid) fd)on öfter im 5(u§baueni geübt t)atte, fo

fd)ienen mir bie Sugenben, metd)e id) an ben ©toüeni l^atte rühmen
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t)örcn, "^örfift nnrf)al)men§iüert, um fo mefjr, ofe bur(^ bie rf)ri[ttid)e

'3)ulbung§le^re ein 3Ü)ulid)e?j ettHifofjIen luurbe.

33et Gelegenheit biefe§ ^amilienleiben§ tüilt id) aud} nod) eine§

33ruber§ gebenfen, lueldier, unt brei ^a^r jünger qI§ id), gleidjfdfö

üon jener 9ln[tedung ergriffen luurbe unb nidit menig babon litt.

(Sr tuar bon jnrter 9Zatur, füll unb eigenfinnig, unb nur !)atten me=

nml§ ein eigentlid)ea 55er^ältni§ §ufammen. 9(udi überlebte er !aum
bie ^inberial)re. Unter mel)rem nadigebomen ®efd)ft)iftem, bie

gleid)fafl§ nicl}t tauge nm Qehen blieben, erinnere id) mid) nur eine§

felir fd)önen unb angenel)men 9}Jäbdien§, bie aber aud) balb t)er=

fd)iDanb, ba lüir benn nad) i^erlauf einiger ^a^re, id) unb meine

©d)mefler, un^S allein übrig fal)en unb nur um fo inniger unb liebe^

üoller üerbanbcn.

5?ene £ranfl)eiten unb anbere unangenel)me (Störungen luurben

in tt)ren ^^olgen boppelt läftig: benn mein ^ater, ber fid) einen ge^^

föiffen (5r§iel)ung§= unb Unterridityfalenber gemadit ju I)aben fd)ien,

mollte jebe§ 3?erfäumni§ unmittelbar mieber einbringen unb ht'

legte bie ©enefenben mit bo|3pelten Seftiouen, tueld)e §u leiften mir

§iüar nid)t fd)mer, aber infofern befd)merlid) fiel, al§ e§ meine innere

©ntmidlung, bie eine eutfd)iebene Üiid)tung genommen l^atte, auf=

^ielt unb geiDiffenna^en jurüdbrmigte.

SSor biefen bibaftifd)en unb |3äbagogifd)en 93ebrängniffen flüd)*

teten toir gemöl)nlid) gu ben ©rof3eItem. ^^l]xe 5Iöol)nung lag auf ber

griebberger ©äffe unb fd)ien el)nuilg eine 35urg gen)efen ju fein:

benn njenn man l)eran!am, fal) man nid)t§ al§ ein grofee§ 3!or mit

ginnen, meld)e§ §u beiben Seiten an gmei 9'?ad)bart)äufer ftie^.

%xat man I)inein, fo gelangte num burd) einen fc^malen &ana, enblid)

in einen jiemlid) breiten §of, umgeben oon ungleid)en ©ebäuben,

meld)e nunmel)r alle ju einer Si>o^nung üereinigt luaren. @emöl)n*

lid) eilten mir fogleidi in ben ©arten, ber fid) anfel)nlid) lang unb

breit hinter ben ©ebäuben l)in erftredte unb fel)r gut unterl)alten

ft>ar, bie Gänge meiftcn§ mit ükbgelänber eingefaßt, ein Seil be§

9?aum§ ben Stüd)engetpäd)fen, ein anbrer ben S31umen gemibmet,

bie bom 75"räl)iat)r bi§ in ben .fierbfi in reid)Iid)er 5(bmed)flung bie

9?abatten ]ome bie ^^eete fd)müdten. 2)ie lange, gegen S.lcittag ge=

rid)tete dJlauti mar §u mot)lgeäogenen (S|ialier=^firfid)bäumen ge-

nü|t, oon benen un§ bie berbotenen f^rüd)te ben (Sommer über

gar a|3petitlid) entgegenreiften, '^od) bennieben mir lieber biefe

Seite, meil mir unfere ®enäfd)ig!eit tjier nid)t befriebigen burften.
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iinb ruanbten im§ ,^u ber ento(ecienc^efct3ten, tiio eine unabfelibare

3{ei()e ^\ol)aiuii!5= imb 3tndie(beerbüi'cl)e luifcrer ©ievitifeit eine Jotge

öou Gmteii hvs in ben .t>erb[t eröffnete. 9Md)t nieniger war un§ ein

alter, t)o()er, lueitüerbreiteter 9Jiaulbeerbaum bebeutenb, foroof)!

iuegen feiner ivrüd)te al§ aurf) tneil man un§ er^ät)lte, bafe öon

feinen blättern bie 'Seibeniinirnier firfi ernnt)rten. ^n biefem frieb=

lidien 9?eüier fanb man jcben "^Jtbenb ben Wrofjuater mit bet)agli^er

®efd)äftic\feit eigenljänbig bie feinere £:bp unb ^^Ivtmenpdit be=

forgenb, inbe§ ein ©ärtner bie gröbere 5(rbeit üerriditete. S)ie biet*

fad)en !öemii()ungen, meld)e nötig finb, um einen fdiönen 9^etfen=^

f(or ju er()alten unb §u öermetjren, lief^ er fidi niemals öerbrie^en.

(Sr felbft banb forgfältig bie B^^eigc ber ^sfirfid)bäume fädierarttg

an bie Spatierc, um einen reid)Iid)en unb bequemen 2Bad)§tum ber

5rüd)te 5U beförbeni. ^a§ Sortieren ber ßf^iebeln üon Stulpen,

§t)aätntf)en unb Dermanbter ©emädjfe fomie bie Sorge für ?tufbe==

mal)inmg beijelben überliefe er niemanben; unb nod) erinnere idi

mid) gern, mie emfig er fid) mit bem Dfulieren ber oerfdiiebenen

3?ofenarten befd)äftigte. 5^abei 50g er, um fid) bor ben dornten gu

fd)üt^en, jene altertüm(id)en lebernen ,§anbfdiuf)e an, bie if)m beim

^;ßfeifergerid)t jäl)rlid) in 2ripIo überreid)t mürben, morau e§ i^m

bei^balb nicmal'? mangelte. ©0 trug er audi immer einen talar=

äl)nlid)en Sdilafrod unb auf bem .^")aupt eine faltige fdimarje Samt*

mü^e, fo baß er eine mittlere ^erfon 5mifd)en 5l(cinou§ unb 2aerte§

bätte öorfteKen lönnen.

^llle biefe ©artenarbeiten betrieb er ebenfo regelmäßig unb genau

al§ feine 9(mt§gefdiäfte : benn et)' er l)emnter!am, f)atte er immer bie

ütegiftranbe feiner ^roponenben für ben anbeni 2^ag in Drbnung

gebradit unb bie Elften gelefen. ©benfo fu!)r er morgen? auf§ 9f?at=

l)au§, fpeifte nad) feiner §^üdtel)r, nidte l)ierauf in feinem O)roput)l,

unb fo ging alleS einen Jag mie ben anbem. 6r fpradi menig, geigte

feine Spur bon §eftig!eit; id) erinnere mid) nid)t, it)n jomig ge=

fel)en §u l)aben. 9(lle§, tva§ \i)n umgab, mar altertümlich, ^u feiner

getäfelten Stube Ijabe idi niemals irgenbeine Steuerung _mal)rge=

nommen. Seine ^ibtiotl)e! entl)ielt ouf^er juriftifdien $l^er!en nur

bie elften 3?eifebefd)reibungen, Seefal]rten unb Sänber=©ntberfungen.

Überl)aupt erinnere id) mid) feine? 3u[tönbe§, ber fo mie biefer ba?

©efüt)I eine? unOerbrüd)lid)en ^rieben? unb einer emigen Sauer

gegeben l)ätte.

^löa? jebod) bie ßljrfurdjt, bie mir für biefen mürbigen ®rei?
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empfnnben, bi§ ^iim t)öd)ften [teic^erte, \mt bie Übergeuoiuiici, baf;

beijelbe bie (k'>ühe ber 3l^ei§fnoiuiioi bcfiUe, bcfouber^ in SDiuoieu, bie

if)n felb[t inib [ein ©djicffnt betrafen, i^wm lief? er fiel) c^ec^en nie-

nianb aU gegen bie ©rofimutter entfdjieben nnb nmftnnblid) l)eran§;

aber inir alle mußten bod), bafi er burd) bebentenbe 3:rännie Lion

bem, nia§ fid) ereignen fotlte, nnterridjtet merbe. ©o öerfid)erte er

5. 33. feiner ®attin, §ur 3eit alö er nod) nnter bie jungem 9f^at§I)erren

ge{}örte, ha'^ er bei ber nädiften ^afanj anf ber ©d)öffenbanf ju

ber erlebigten ©teile gelangen würbe. Unb ofö n^irflid) balb baranf

einer ber ©d)öffen, üom ©d)lage gerül)rt, ftarb, öerorbnete er am
3:age ber $ßal)l nnb H'ugelung, ba§ gu ,<r)aufe im füllen alle§ gnni

©mpfang ber ®äfte unb ©ratulanten folle eingerid}tet werben, unb

bie entfd}eibenbe golbne ^ugel tuarb luirflid) für i^n gebogen. ®en
einfad)en 2:raum, ber il)n l)ieüon belel)rt, bertraute er feiner ©attin

folgenbermafäen: (Sr l)abe fid) in üoller ge)uö{)nlid)er 5Rat§öerfamm=

lung gefe^en, luo alle§ nad) l)ergebrad)ter JÖeife borgegaugen; auf

einmal l)abe fid) ber nun üerftorbene @d)öff öon feinent ©il^e er=

I)oben, fei I)erabgeftiegeu unb I)abe it)m auf eine üevbinblid)e Sl^eife

'DaS' £om|:)limeut gemad)t, er möge btn berlaffenen ^(atj einueljmen,

unb fei baranf gur iür f)iuau§gegangen.

©tma§ 9'll)nlid)e§ begegnete, al§ ber ©d)ultl)eif5 mit bent 3:obe

abging. aJJan jaubert in fold)em "J-alle uid)t lange mit S3efe|iung

biefer ©teile, meil mon imtner gu fürd)ten l)at, ber ilaifer merbe

fein alte» 9ied)t, einen ©d)ultl)eif3eu gu beftellen, irgenbeinmal

tüieber l)ert)orrufeu. 'üDiegnml marb um 3J?ittemad)t eine auf^er*

orbentlid)e ©i|ung auf ben anbern 9J?orgen burd) beu (yerid)t§=

boten angefagt. S^ßeil biefem nun ha§ £id)t in ber Saterne üer=

löfd)en wollte, fo erbat er fid) ein ©tümpfd)en, um feinen SfÖeg weiter

fortfe|en gu fönnen. ®ebt il)m ein gan§e§, fagte ber @rof3öater

gu ben g'rauen, er "^at fa bod) bie 9Jtül)e um meinetwillen, tiefer

^ÜuBerung entfi^rad) aud) ber (Srfolg: er luurbe wirflid) ©d)ultl}eif3;

wobei ber Umftaub nod) befonberS merfjuürbig war, ha^ obgleid)

fein 9iepräfentant bei ber ;r!ugelung an ber britteu unb legten ©teile

gu gieljen I)atte, bie gwei filberuen Älugeln guerft l)erau§!amen unb

alfo bie golbtte für il)n auf bem ©mube be§ S3euteB liegenblieb.

)ßöllig Ijrofaifd), einfad) unb ol)ue ©^ur Don ^l)antaftifd)em ober

Söunberfamem lunren aud) bie übrigen ber un§ befannt geworbnen

Sräume. g^enter erinnere id) mid), baf, id) al§ ^nahe unter feinen

S3üd)ern unb ©d)reib!ülenbenr geftort unb barin unter anbern auf
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(Gärtnerei &c5üntidien ?(nmer!ungen mifgej^eirfinet gefunben: .^eute

imdit fatn 'dl. dl. gu mit unb jagte . . . iTfanie uub Cffenbnrung

luaveu in 6I)ifferu gefcl^rieben. Cber c§ ftanb auf gleidje SBeije:

§cute nad)t fot) id) . . . 2)a§ übrige wai lüieber in (S^iffern, bi§

auf bie S8erbinbung§= unb anbre Söorte, qu§ benen fid) ntd)t§ ob=

nc!)men lie^.

S3emerten§mert bleibt e§ fjiebei, bn^ ^erfonen, treidle fon[t !eine

©pur t)on ?(I)nung§öennögen geigten, in [einer Sphäre für ben

5tugenblid bie g-ät)igfeit erlangten, ha^ fie öon gei'uiffen gleid)=

zeitigen, oblrot)! in ber Sntfeniung öorget)enben 5lran!f)eit§= unb

5tobe§ereigniffen burd] finulidie 2BaI)t^eid]en eine $8orempfinbung

:^atten. 5tber auf feines feiner Stinber unb (5n!el I)at eine fold)e

Q'>ahe fortgeerbt; üielniet)r lüaren fie nieiftenteil§ rüftige ^erfonen,

lebenSfrot) unb nur aufg 2Bir!Iid)e gefteUt.

S3ei biefer ©elegen'^eit geben!' id) berjelben mit 2^an!bnr!eit für

biele§ (Sute, ha§> id) öon it)nen in meiner Ji;ugcnb empfangen. (So

maren föir j. 58. auf gar mannigfaltige Söeife befd)äftigt unb unter=

l)alten, menn mir bie an einen ^."•fateriartjänbter 5Jfelber t>erl)eiratete

§meite 3:od)ter befudjten, bereu äöot)nung unb Saben mitten im

Iebl]afteften, gebrängteften Seite ber ©tabt an bem 93?ar!te lag.

§ier fat)en mir nun bem ©emü^I unb ©ebrönge, in meld)e§ mir un§

fd)euten gu berlieren, fel)r öergnüglid) au§ ben ^eufteni gu; unb

menn un§ im Qahtn unter fo bielerlei SÖaren anfängtid) nur ba§

©ü|3^olj unb bie barau§ bereiteten braunen geflempelten ßeltlein

üorpgtid) intereffierten, fo mürben mir bod) anmät)lid) mit ber

großen -^Jienge öon ©egenftäuben befannt, meldie bei einer fold)en

.f)anblung au§= unb einfließen, ^iefe 2:ante mar unter ben @e=

fdimiftern bie Iebf)aftefte. Söenn meine 9)?utter in jungem ^at)ren

fid) in reinlid}er Slleibung bei einer gierlidien iDeib(id)en Slrbeit ober

im Sefen eine§ 58ud)e§ gefiel, fo fut)r jene in ber ^^adibarfdjaft um=
t)er, um fid) bort öerfäumter Äinber an5unel)men, fie gu märten,

gu Mrnnten unb Ijerumgutragen, mie fie eS beim aud) mit mir eine

gute Sßeüe fo getrieben. Qm ßeit öffent(id)er geierlid)feiten, mie

bei Krönungen, mar fie nid)t gu i~"^aufe gu l^alten. 511^ !(eine§ Ä'inb

fd)on I]atte fie nad) bem bei fotdjen ©elegenbeiten anSgemorfenen

Ö)elbe get)afdit, unb man er3ät)(te fid), mie fie eiimml eine gute

Partie beifammen gei)abt unb fold)e!§ öergnügtid) in ber flad)en ^anb

befd)aut, I)abe il)r einer bagegen gefd}Iagen, moburd) benn bie mot)t=

ermorbene $ßeute auf einmal bedoren gegangen. 9^id)t meniger
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tüu^te [ie fid) ütet bantit, baf3 fie bem t)orbeifaT}renbeu .^otfer ^axi

bctn ©iebenten uiiitjrenb cine§ ^luc^enblicfy, ba nlleS S^ol! [d)tuieg,

auf einem ^^rallfteine [tet)eub, ein I)eftigc§ ^ibat in bie futfd)e ge=

rufen unb ii)n beranln^t I)abe, ben .§ut cor il)r abäUäiet)en unb für

biefe !ede 5(ufmertfamfeit gor gnabig ju banfen.

5(udi in il)reni ^'^aufe tüar unt fie I)er atle§ beiuegt, kbenSluftig

unb munter, unb luir ^inber fiub i()r mandje froI}e ©tuube fd}ulbig

gemovbcn.

Qn einem ml)igeni, aber aud) il)rer 9?atur angemeffenen guftanbe

befanb fid) eine jmeite 2:ante, lt)eld)e mit bem bei ber ©t.=Äatt)a=

rinen=^rdie angeftellten Pfarrer ©tard t)crt)eiratet mar. ©r lebte

feiner ©efinnung unb feinem ©tanbe gemä^ fel)r einjam unb befaf?

eine fd)öne S3ibIiott)ef. §ier terate id) guerft ben .§omer fennen,

unb gmar in einer ^rofaifdjen Überfe|ung, mie fie im fiebenten

Steil ber burd) §erm öon £oen beforgten neuen ©ammlung ber

mer!mürbigften3^eifegefd)id)ten, unter bemJitel: ,§omer§ .58efd)rei=

bung ber (Eroberung be§ trojanifi^eu 9ieidi§, gufinben ift, mitl^u^fem

im fran5öfifd)en 3;^eaterfinne gegiert, ^iefe S3ilber öerbarben mir

berma^en bie (£inbilbung§!raft, bafj id) lange 3eit bie §omerifd}en

gelben mir nur unter biefen ©eftalten öergegemutirtigen fonnte.

S)ie 33egebent)eiten felbft gefielen mir unfäglid); nur ^atte id) an

bem S[ßer!e fef)r au§äufe^en, ba^ e§ un§ üon ber Eroberung SrojaS

feine 9?ad)rid)t gebe unb fo ftumpf mit bem Sobe .§e!tDr§ enbige.

äRein £t)eim, gegen ben id) biefen iabel äußerte, üermieg mid) auf

ben ??irgil, meld)er benn meiner g-^rberung üollfommen ©enüge tat.

©g üerfte^t fid) üon felbft, baf3 mir Sliuber neben ben übrigen

£el)i"ftunben oud) eine§ fortmät)renben unb fortfd)reitenben 9^eti=

gion§unterad)t§ genoffen, '^odj mar ber !ird)üd)e ^roteftanti§mu§,

ben man un§ überlieferte, eigentlid) nur eine 9{rt bon trodner 5}coraI:

on einen geiftreid)en 3.^oii:rag tuarb nid)t gebad)t, unb bie Set)re fonnte

meber ber Seele nod) bem .^erjen gufagen. S^eötoegen ergaben fid)

gar mand)ertei Slbfonbemngen üon ber gefe|lid)en Slird)e. (S§ ent=

[tauben bie ©eparatiften, ^ietiften, ^ermt)uter, bie ©tillen im
Sanbe, unb mie man fie fonft §u nennen unb ju begeidmen pflegte,

bie aber alle bIof3 bie 3(bfid)t l)atten, fid) ber ®ottl)eit, befonber^

burc^ (£l)riftum, mel)r gu näl)ern, al^ eö il)nen unter ber g-orm ber

öffentlid)en ^Religion möglid) gu fein fd)ien.

Ser Änabe I)örte oon biefen SJJeinungen unb ©efinmmgen un=

auf^örlid) fpredjen; benn bie @eiftlid)feit fomol)t al§ bie Saien teilten
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fid) in bnS Jvür itnb 3?iber. '3^ie mef)r ober fertiger ^(bgefonberten

ii'aven immer bie ^Jhnbersal)!, aber i{)re 6imieött)ei[e 50g an burd)

Origittalitöt, .^per^Iidifeit, S^e'^arren iinb ©elbftänbigfeit. Wan er=

=iäf)Ite tiou bie[eu S^ugenben unb if^reu 9(nf3eiinigen allerlei ®e=

fd)id)ten. ^i^efonber§ luarb bie ^(ntiuort eine§ frommen ,ttempner=

meifterv befannt, ben einer feiner ßunftgenoffen burd) bie ^'^S^ 3^

befd)ämen gebad)te, luer benn eigent(id) fein $5eid)toater fei? Wlit

.§eiter!eit unb Vertrauen auf feine gute ^adjt ermiberte jener:

Qd) t)ahe einen fet)r üornetjmen; e§ ift niemanb @eringere§ al§ ber

^eid)toater be§ tönigy ^aoib.

•^^iefeS unb bergleid)en mag tüo!)l Ginbrud auf ben 5luaben ge=

mad)t unb i^n ju äf)nlid}en ©efinnungen aufgeforbert :^aben. @e=

nug, er fam auf ben @eban!en, fidi bem grofsen ©otte ber 9?atur,

bem ©düipfer unb @rl)alter §immel§ unb ber ßrben, beffen frühere

3ornäu^emngen fd)on lange über bie (Sd)önl)eit ber Söelt unb ba§

mannigfaltige ®ute, ba§ uny barin juteil mirb, üergeffen maren,

unmittelbar §u nö^ent; ber 2ßeg bagu aber mar fel)r fonberbar.

Xer 5lnabe I)atte fid) überl)aupt an hen erften @(auben§artifel

geüialten. ^cr ®ott, ber mit ber 9?atur in unmittelbarer ^erbinbung

ftei)e, fie al§ fein Ser! anerfenne unb liebe, biefer fd)ien il)m ber

eigentlidie @ott, ber fa mol)l aud) mit bem ^.iknfdjen mie mit allem

übrigen in ein genauere^ ^erl)ältni§ treten !önne unb für heU'

felben ebenfo mie für bie S^emegung ber ©teme, für 2:age§= unb

^al)rs§eiten, für ^flanjen unb Jiere ©orge tragen merbe. (äiiüge

©teilen be§ (Sbangelium§ befagten biefeS au§brüdlid). Sine ©eftalt

tonnte ber Änabe biefem SSefen nid)t t)erleil)en; er fud)te if)n alfo

in feinen 5'Öer!cn auf unb mollte il)m auf gut altteflamentlid^e 3Beife

einen 5((tar errid)ten. 3iaturprobu!te foUtcn bie 'iBelt im @Ieid)ni§

borftellen, über tiefen follte eine g-lamme brennen unb ba§ ju feinem

©d)öpfer fid) auffel)nenbe ®emüt be§ ?3^enfd)en bebeuten. ?hm
mürben au§ ber üorl)anbnen unb gufällig oerTnel)rten 9iaturalien=

fammiung bie beften ©tufen unb ©jemplare l)erau'3gefud)t ; allein,

mie fold)e gu fd)id)ten unb aufzubauen fein möditen, bay mar.nun bie

©d)iuier-igfeit. "^^er Später l)atte einen fd)önen rotlacfierten, golb=

geblümten 9lh.ififpult in ©eftalt einer öierfeitigen 'ipi)ramibe mit

oerfd)iebenen 5lbftufungen, ben man §u Ouartetten fel)r bequem

fanb, ob er gleid) in ber legten 3eit nur menig gebraud)t mürbe.

Neffen bemäd)tigte fid) ber Snabe unb baute nun ftufenroeife bie

51bgeorbneten ber dlatm übereinanber, fo ha^ eä red)t l)eiter unb
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^ugteid) fiebeutenb genug QU§jnI). S'hiu follte bei einem [rü'^en

(Sonnenaufgang bie erfte ©otte§üere!^rung angeftetü werben; nur

njar ber junge 'i|^ne[ter nid)t mit fiel) einig, auf lüeld)e Söeife er eine

^-lamme t)eröorbringen follte, bie bod) and) §u gleid^er 3eil^ einen

guten ©erud) Oon fid) geben muffe, ©nblid) gelang if)m ein ©infalt,

beibe§ gu berbinben, inbem er 9iäud)er!er§d)en befaß, lueld)e, n^o

nid)t flammenb, bod) gtimmenb hen angene^niften ®erud) Oer^

breiteten, ^a biefe§ getinbe S8erbrennen unb ^erbampfen fd)ien

nod) mef)r ha§, it)a§ im ©emüte t)orget)t, anSjubrüden all eine

offene '^•iamme. '^k ©onne >uar fd)on tängft aufgegangen, aber

9?ad)barl)äufer oerbedten ben Dften. (Snblid) erfd)ien fie über ben

5)äd)ern; fogleid) marb ein S3rennglay gur §anb genommen unb bie

in einer fdjönen ^orjienanfd)aIe auf bem ®ipfel ftef)enben 9iäud)er=

fernen angegünbet. 5nic§ gelang nad) SBunfd), unb bie 9(nbad)t mar

bollfommen. 2)er Elitär blieb aly eine befonbre Qierbe be§ ßi"^"^^^'^/

ba§ man il)m im neuen .^aufe eingeräumt t)atte, ftel)en. ^ebermann

fal) barin nur eine mot)t au fgepu^te 9?aturalienfammtung; ber

Sl'nabe l)ingegen mu^te beffer, maä er üerfd)mieg. ®r fe!)nte fid) nac^

ber 2öiebert}olung jener ^•eierlid)!eit. nnglüdlid)ermeife mar eben,

al§ bie gelcgenfte «Sonne I]erOorftieg, bie ^orjeUantaffe nid)t bei

ber §anb: er flellte bie 3f?äud)er!er5d)en unmittelbar auf bie obere

gtad)e bey 5Jlufifpulte?
; fie mürben angegünbet, unb bie %ibad)t mar

fo groß, ha'^ ber ^riefier nid)t merfte, meld)en @d)aben fein D|)fer

anrid)tete, al§ bi§ it)m nid)t me{)r ab^ubelfen mar. 2)ie bergen

t)atten fid) nämlid) in ben roten 2ad unb in bie fd)önen gotbnen

S3tumen auf eine fd)mäl)tid)e SBeife eingebrannt unb, gteid) a\v märe

ein böfcr ©cift oerfd)munben, it)re fd)maräen, unau§(öfd)lid)en g-uß*

fta|)fen ,3urüdgelaffen. $)ierüber fam ber junge ^riefter in bie äu*

ßerfte SSerlegenbeit. gmar mufjte er ben @d)aben burd) bie größeften

^rad)tftufen ^u bebedcn, allein ber 5[Rut §u neuen £}pfeni mar i^m

bergangen; unb faft möd)te man biefen S^'\ail al§ eine 9(nbeutiuig

unb SBarnung betrad)ten, mie gefäl)rlid) eä überl)aupt fei, fid) (SJott

auf bergleid)en Söegen näl)ern ju mollen.

V.3
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3tr)eite5 ^u^

^f lies bi§t)er S?orgetrafleue beutet auf jenen q(ücfürf)eu unb ge=

-vV niäd)Ud)cn ßuftanb, in iüeld)ein fid) bie ;^änber iuäi)renb eine§

langen griebenä befinben. S^JirgenbS aber geniest man eine folc^e

fdjöne 3eit \vo\)[ mit größerem ^^ef)agen al§ in ©täbten, bie nad)

iljren eigenen ©efetjen leben, bie grofj genug finb, eine anfet)n=

lidje 9Jlenge S3ürger gu fnf|en, unb n)ot)I gelegen, um fie burdi

^anbcl unb 233anbei ju bereidjern. grembe finben il^ren ©eminn,

ba au^' unb einäuäiel)en, imb finb genötigt, S^orteil ju bringen, um
SBorteil gu erlangen. 33el)errfd}en foldjc <Btaote aud) fein meiteS

©ebiet, fo fönneu fie befto mel)r im ^nuern 23oI)ll)äbig!eit bemirfen,

meil il)re $8erl)ältniffe nad) aufjen fie nid}t gu foftfpieligen Unter=

nel)mungen ober £eilnal)men t)erpflid)ten.

Sluf biefe SBeife iierflo^ ben granffurtcrn mäl)renb meiner £inb^

l)eit eine die'i^t glüdlid)er Qal)re. 5lber faum l)atte id) am 28. Sluguft

1756 mein fiebenteS Qaljr jurüdgelegt, al§ gleid) barauf fener melt=

befanntc ilrieg au§brad), meld)er auf bie näd)ften fieben Qal)re

meines Sebeng aud) grofjcn (Sinfluf^ ^aben follte. g-riebrid) ber

ßtueite, Stönig öon ^reu^en, mar mit 60 000 9Jiann in (Sad)fen ein=

gefallen, unb ftatt einer öorgängigen SlriegSerfläiimg folgte ein

SJJanifeft, mie man fagte oon i£)m felbft öei^fa^t, tt)eld)eg bie Uijad)en

enthielt, bie il)n gu einem fold)en imgel)euren ©d)ritt bemogen unb

bered)tigt. ®ie SBelt, bie fid) nid)t nur aU 3ufd)auer, fonbern aud)

als 9^id)ter aufgeforbert fanb, fpaltete fid) foglcid) in jmei Parteien,

unb unfere gamilie mar ein iöilb be§ grofsen ©anjen.

äRein ©ro^öater, ber alg (Sd)öff üon granffurt über gran^ bem
ßrften ben ,trönung5l)immel getragen unb bon ber 5taiferin eine

gemid)tige golbene ^ktte mit i^rem 53ilbni§ erl)alten I)atte, mar mit

einigen (Sd)miegerföl)nen unb 2öd)tem auf öftrcid)ifd)er (Seite.

SKein SSater, öon £arl bem Siebenten gum faiferlid)cn 9^at enumnt
unb an bem ©d)idfale biefe§ unglüdlid)en 5Jconard)en gemütlid)

teilnel)menb, neigte fid) mit ber ficinern g-amilienl)äifte gegen ^^rcu=

Ben. &ax balb mürben unfere giifnnimenfünfte, bie man feit mel)re'

reu ^al)rcn (5onntag§ unuuterbrod)en fortgefe^t l)atte, geflört. 2)ie

unter S?erfd)iüägertcn geiüöf)tilid)en i)Jlif5i)elligieiten fanben mm
erft eine ^-orm, in ber fie fid) au§fprcd)en fonnten. 3Jtan ftritt, man
übermarf fid), man fd)iiiieg, man brad) lo§. ^er ©ro^uater, fonft
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ein ^eitrer, ruhiger unb bequemer Tlanu, tvaxh ungebulbig. 5)ie

%xauen furf)ten üergeben§ ba§ ^euer ju tüf(i)en, imb nadi einigen

unangeueljnieu @3cnen blieb mein ^^ater jueijt auy ber Öicfcüfdjaft.

9hin freuten mir un§ ungeftört ju ^laufe ber preu|3ifd)cn Siege,

meld)e gemöl^nlid) burd) jene Ieibenfd)QftIid)e Saute mit grofjem

^ubel üer!ünbigt mürben. Me§ anbere ^ntereffe mu^te biefem mei*

d)en, unb mir brQd)ten bcn Überreft be§ ^atjreg in beftnnbiger

Slgitation §u. Sie 33efi^nal)me üon 2)re§ben, bie aufänglidje Mä^i'

gung be§ Sönig», bie jmar langfamen, aber fid)ern gorlfd)ritte, ber

©ieg bei Somofi|, bie ®efangenne^nmng ber ©adifen maren für

unfere '3ßartei cbenfo biete Srium^be. 5tne§, ma§ gum S^orteit ber

©egner angeführt merben founte, mürbe geleugnet ober öertteinert,

unb ba bie entgegengefe^ten ?3-ainitienglieber ha^ gleidje taten, fo

fonnten fie einanbcr nid)t auf ber ©tra^e begegnen, oI)ne bafi eJ

§änbel fe^te, mie in „9^omeo unb ^ulie".

Hub fo mar ic^ benn aud) ;)reu^ifd) ober, um rid)tiger gu reben,

fri^ifd) gefinnt: benn maS ging un§ ^reußen an? ßiS mar bie

^ei-fönlid)!eit be§ großen Slönig^, bie auf alle ©emüter miilte.

3d) freute mid) mit bem SSater unferer (Siege, fd)rieb fct)r gern bie

SiegSücber ah unb faft nod) lieber bie Spottlieber auf bie (Gegen-

partei, fo platt bie 9Reime nud) fein mod)ten.

9tl§ ältefter (än!el unb ^^^ate l}atte id) feit meiner ^inbl^eit \chen

Sonntag bei ben ®ro^eltern gefpeift: e§ maren meine üergnügteften

Stunben ber ganjen äöodje. 5Iber nun mollte mir fein 53iffcn mel)r

fd)meden: benn id) muffte meinen gelben auf§ greulidifte ocrleumben

l)ören. §ier me^te ein anberer 2Öinb, l)ier flang ein anberer Son

alg 3U §aufe. Sie 5leigung, ja bie ^euei)iamg für m.eine ©ro^eltent

nal)m ab. ^ei ben ©Item burfte id) uid)t§ baoon ermäl)nen; id)

unterließ eS au§ eigenem @efül)l unb aud), meil bie SOlutter mid)

gemarnt ^atte. Saburd) mar id) auf mid) felbft gurüdgemiefen, unb

mie nur in meinem fed)ften ^a'qie, nad) bem ©rbbeben oon Siffabon,

bie ®üte ©otte§ einigermaßen üerbäd)ttg gemorben mar, fo fing id)

nun megen ^riebrid)§ be§ gleiten bie ä)ered)tig!eit beä ^ublifum.S

3U begmeifeln an. SJkin ®emüt mar üon 3iatur gur 6-l)rerbietung

geneigt, unb e§ gehörte eine gvof3e ßi-fdiüttenrng ba^u, um meinen

©lauben an irgenbein (Sl)rmürbige§ manfcn 5U mod)en. Seiber

l)atte man un§ bie guten Sitten, ein anftäubigc§ Setragen, nid)t

um il)rer felbft, fonbern um ber Seute miden anempfül)len; ma§ bie

Scute fagen mürben, I)ie§ eg immer, unb id) bad)te, bie £eute müßten
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aud) redite Scute fein, tuiirben aud) alles unb jebe§ gu fd)ät5en luiffen.

9?un aber erfid)r id) ba§ ©ec^cnteil. 2)ie größten unb augenfältigiteu

53erbienfte luurben gefdimäl)t unb angefeinbet, bie f)üc^[ten 2ateu,

luo nid)t geleugnet, bod) n.ienigfteu§ eut[tellt unb uerfleiuert; unb

ein fo fdjuöbcy Unred)t gefd)af) beiu einzigen, offenbar über alle

feine Qeitgenoffen erl)abenen D.lJanne, ber tägüd) bemie§ unb bartat,

luaS er üermöge; unb bie§ nid)t ettva üom ^öbel, fonbern öon üor*

5üglid)en SOJännern, n)ofür id) bod) meinen ©ro^üater unb meine

Dljeime ju I)alten t)atte. Xafj c§ Parteien geben !önne, ja bafi er

felbft ju einer Partei gel)örte, baüon tiatte ber 5tiiabe feinen SSegriff.

för glaubte um fo oiel mel)r redit gu Ijaben unb feine ©efinmmg

für bie beffere eillilren gu bürfen, ba er unb bie @Ieid)gefinnten

9]larien Stjerefien, il)re (Sd)önl)eit unb übrigen guten Sigenfd)aften

ja gelten liefien unb bem .^aifer f^ran^ feine Quiuelen^ unb ®elb=

lieb^aberei meiter aud) nid)t verargten; bafj ©raf "Saun mand)mal

eine ©c^Iafmü^e ge'^ei^en mürbe, glaubten fie berontmorten gu

fönnen.

Sebenfe id) e§ aber je^t genauer, fo finbe id) :^ier ben £eim ber

9^id)tad)tung, ja ber 58erad)tung be§ ^ubli!um§, bie mir eine ganje

3eit meines SebenS ant)ing unb nur fpät burd) (Sinfid)t unb 33il=

bung in§ @Ieid)e gebrad)t merben fonnie. ®enug, fd)ou bamal§

mar ba§ ©ematjrmerben parteiifd)er Ungered)tig!eit bem ^uaben

fe'^r unangenet)m, ja fd)äblic^, inbem eS il)n gemöl)nte, fid) t)on

geliebten unb gefd)ä^ten ^erfonen §u entfernen. %k immer auf^

einanberfülgenben ^'riegStaten unb S3egebent)eiten liefen ben

Parteien mcber 9^ut)e nodi 9^aft. 25?ir fanben ein t)erbrie§Iid)e§ 58e==

l^agen, jene eingebilbetcn Übel unb minfürlid)en §änbel immer öon

frifdiem mieber ju erregen unb gu fi^ärfen, unb fo fuhren mir fort,

un§ untereinanber gu quälen, bi§ einige Qa^re barauf bie granjofcn

^ranffurt befe^ten unb un§ mal)re Unbcquemlidifeit in bie §äufer

brad)ten.

£b nun gleid) bie meiften fid) biefer miditigen, in ber ^erne

iiorgel)enben Greigniffe nur gu einer leibenfd)aftlid)en llnterljaltung

bebienten, fo maren bod) aud) anbre, weld)e ben ßmft biefer Reiten

moI)l einfal)en unb befürd)teten, ha^ bei einer Seilnaf)me granf^

reid)§ ber ^trieö§fd)auplüti fid) aud) in unfent ©cgenbcn auftun

l'önne. ?J(an l)ielt un§ .ßinber mel)r als bi§I)er gu £iaufc unb fud)te

un§ auf mand)erlei Streife gu befdiäftigen unb gu unterl)alten. 3^
foldiem Snbe battc man ba§ bon ber ©rof3mutter binterlaffene
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^^up|ieiil'|.nel fötebev aufgeftcllt, iinb jtüar bcrgeftalt eingcrid)tct,

baf] bie 3uf(i)auer in mcineni ©iebctjiiumer fitjcii, bie fpidenben

itnb birigtercnben ^erfonen aber, folgte ba§ ^(}eater [clbft, bom
^rof^entuin an, in einem 9f?ebcn§ininier ^lals unb 9lanin fanben.

®urd) bie befonbere 58ergün[tigung, bnlb biefen, balb ienen Knaben

aU 3u[d)auer eingulaffen, erroarb id) mir anfang-3 biete g-reunbe;

QÜein bie Unnttjc, bie in ben ^inbem [tedt, Iief3 fie nid)t lange ge=

bulbige 3uj'd)auer bleiben, ©ie [törten ba§ (S|)iel, unb mir mußten

un§ ein iüngere§ ^ublifum auSfndjen, ba§ nod) allenfallg burd)

3Immen unb 5QMgbe in ber Drbnung gel)alten werben !onnte. 2öir

l^atten ba» ui-fprünglid)e §au|3tbrama, morauf bie ^uppengefell^

[d)aft eigentlidi eingerid)tet mar, au§menbig gelernt unb fül)rten e§

anfangs aud) augfd)tief3lid) auf; allein bie§ ermübete nn§ balb, mir

beränberten bie (liarberobe, bie ^ielorationen unb magten un§ an

öerfd)iebene ©tüde, bie freilid) für einen [o !leinen ©d)au^ta^ ju

meitlöufig maren. Db mir un§ nun gleid) burd) biefe 31nmaßung

ba§)enige, ma§ mir mirtlidi t)ätten leiften tonnen, öerüimmerten

unb jule^t gar gerftörten, fo l]at bod) biefe !inblid)e Unterl)altung unb

S3efd)äftigung auf fe^r mannigfaltige SSeife bei mir ba§ ©rfinbung§=

unb S!arftellung§öermögen, bie (ginbilbungslraft unb eine gemiffe

Sedjnif geübt unb beförbert, mie e§ öielleidjt auf feinem anbem
SBege, in fo furger geit, in einem fo engen ^Raunte, mit fo mcnigem

9Iufmanb l)ätte gefd)el)en tonnen.

^d) l}atte frü'^ gelernt, mit QxxM unb Sineal umgugeljen, inbem

id) ben ganzen llnterrid)t, ben man un§ in ber ©eometrie erteilte,

fogleid) in ba§ S^ätige oermanbte, unb ^appenarbeiten fonnten mid)

i)öd)lid) befd)äftigen. ^od) blieb id) nid)t bei geometrifd)en Slör|)ern,

bei .täftdien unb fold)en '3)ingen flehen, fonbem eijann mir artige

Sufll)äufer, meld)e mit ^ilaftern, f^-reitreppcn unb fladien 2;äd)crn

au§gefd)nn'idt mürben; moöon jebod) menig §uftanbe ram.

SBeit be'^arrlid)er l)ingegcn mar i(^, mit §ilfe unfer§ 58ebienten,

eines (Sd)neiber§ öon ^rofeffion, eine Mftfammer au§§uftatten,

meld)e gu unfern ©d)au= unb Srauerfpielen bienen füllte, bie mir,

nad)bem mir ben puppen über ben ^opf gemad)fen maren, felbft

auf5ufül)ren Suft l)atten. 93Jeine ©efpielen üerfertigten fid) gmar

au(^ fold)e S^üftungen unb l)ielten fie für ebenfo fd)ön unb gut alg

bie meinigen; allein id) l)atte e§ nid)t bei ben 58ebürfniffen einer

^erfon bemenben laffen, fonbem tonnte mel}rere beS fleinen |)eere§

mit allerlei 9?equifiten auSflatten unb mad)te mid) baf)er unferm



38 ^idititng unb S^aOi'llcit

noinoii <iTvcifc iiinnev notiucnbioicr. Xaf3 foldie ©|.iiclc nitf ^ar==

tciimficii, (ycfcd)te unb Scl)Iägc I)inmie[en imb geiüöl)nlid) and)

mit .s;>nnbcln unb 5serbruf3 ein fd)rcrfIid)Cy Gnbc nat)nien, lä^t fid)

beuten, ^n fold)en gällen tjielteu gemöljnlid) c\e\v\\\e beftimmte

03e[pieten an mir, anbre auf ber ©egeufeite, ob e§ gleid) öfter

mnudien ^iartciiued}fet gab. (Sin einziger ^nabe, ben id) ^t)Iabe§

nennen tuid, ücrtiefs nur ein eiugigmni, üon ben nnbern aufge'^e^t,

meine Partei, fonnte e§ nber !num eine 9JJinute au§l)alten, mir

feinbfelig öegcnüber3uj'tel)en; mir berfötjnten \m§ unter bieten %iä'

neu unb I)Qbeu eine ganje Seite treulid) 5ufammengel)alten.

5)iefen fomie anbre Söobtmottenbe fonnte id) [el}r glüdlid) nmdien,

menn id) il)nen 9}lärd)en cr5ät)Ite, unb befonberS liebten fie, mcun
idi in eigner ^er[on fprad), unb Ijatten eine gro^e ^-reube, baf] mir,

alg it)rem 03efpieten, fo juunberlid)e ^inge fönnten begegnet fein,

unb babei gor fein ?(rge§, mie id^ ^^it ^^^^^ dlaum ^u foldjen 2Iben=

teuem finben fönneu, ba fie bod) giemtid) mußten, toie id) befd)äftigt

mar unb mo id) au§ unb ein ging. dl\ä)t meniger rtiaren ,^u foId)en

S3cgebent)eiten Sofalitäten, mo nid)t au§ einer anbeni ä'öelt, bod)

gemif3 au§' einer nnbern ©egenb nötig, unb atleS mar bod) erft beut'

ober geftem gefdiel)eu. 6ie mußten fid) bal)er me^r felbft betrügen,

at§ id) fie gum beften I)aben fonnte. Unb menn id) nid)t nad) unb

nad), meinem 9?atureII gemä^, biefe Suftgeftalten unb 3Binbbeute»=

leien gu funftmä^igen '3}arftelluugen bntte oerarbeiten lernen, fo

iuäreu foId)e auffc^neiberifd)e ?Infänge gemi^ nid)t oI)ne fd)limme

gotgen für mid) geblieben.

S3etrad)tet man biefen 2;rieb red)t genau, fo möd)te man in it)m

biejenige §lnnia§ung erfennen, monüt ber ^id)ter felbft ha§ lln=

mat)rfd)eiu!id)fte gebieterifd) au§fprid)t unb bon einem jeben for=^

bert, er fotle bagjenige für mirflid) erfennen, ma^ it)m, bem (Srfinber,

auf irgeubeine SBeife aU tvai)x erfd)einen fonnte.

2ßag febod) f)ier nur im aligemeinen unb betrad^tunggmeife bor=

getragen morben, mirb t)ieneid)t burd) ein 33eifpiel, burd) ein 9Jtufter=

flüd angene'^mer unb anfd)au!id)er merben. ^d) füge ba^er ein

foId)e'5 9}iärd)en bei, meld)e§ nur, ba id) e§ meinen ©efpieku oft

miebert)o!en nmfjte, nod) gan§ mo^I bor ber (5inbilbung§fraft uub

im 0ebäd)tui§ fdjmebt.
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Der neue ^arts

flnal)cn:uärcf}cn

W\t träumte neulief), in ber ^ad)t bor ^fingftfonntag, qI§ [tünbc

id) bor einem ©piegel imb I)e|d)äftigte mid) mit hen neuen ©ommer=
tleibeni, föeldie mir bie lieben Gltern auf ba§ geft Ijatten mad)en

loffen. Ser Stnjug beftanb, mie it)r mi^t, in (Sd)ut}en bon fauberem

Seber, mit großen filbernen ©dmalten, feinen baumwonnen
©trumpfen, fdimargen Unterfleibern üon ©arfdje unb einem 'Siod

bou grünem 33er!an mit golbnen "iöanetten. ^ic SScfte bajn, bon

©olbftoff, mar au§ meines 3?ater§ S3räutigam§mcfte gefd)nitten.

Qd) mar frifiert unb gepubert, bie Soden [lanben mir mie f^tügeld)en

bom £opfe; aber id) !onnte mit bem 9In§iet)en nid)t fertig merben,

meil id) immer bie 5lleibung§[tüde bermed)felte unb meil mir immer
ha§ erfte bom Seibe fiel, menn id) ha^ gmeite um5unel)men gebad)te.

'^n biefer großen S.serlegenl)eit trat ein junger fd)öner 9-1Jann ju mir

unb begrüßte midi aufy freunblidifte. (5i, feib mir millfommen!

fagte id): e§ ift mir ja gar lieb, ba^ id) (£ud) l)ier fe'^e. — £ennt3t)r

mid) benn? berfe^te jener läd)elnb. — 3Sarum nid)t? mar meine

gleid)fally läd)elnbe 3lntiüort. ^l)X feib ?jler!ur, unb id) tjaht (Sud)

oft genug abgebilbet gefel)en. — "S^aS bin id), fagte jener, unb

bon ben ©öttent mit einem mid)tigen 9(uftrag an bidi gcfanbt.

©ie^ft bu biefe brei ^Jlpfel? — (Sr reid)te feine §anb l)er unb geigte

mir brei €pfel, bie fie !aum faffen fonnte unb bie ebenfo munber*

fam fd^ön al§ gro§ maren, unb ^mar ber eine bon roter, ber anbre

bon gelber, ber britte bon grüner f^arbe. 93?an mufjte fie für Gbel=

fteine l)alten, benen man bie g-orm bon g-rüd)ten gegeben, ^di moUte

barnad) greifen; er aber 50g gurüd unb fagte: ^u mu^t erft miffen,

ba§ fie nid)t für bid) finb. "S^u follft fie ben brei fcfiönften jungen

Seuten bou ber 6tabt geben, meld)e fobann, jeber nad) feinem Sofe,

©attinnen finben follen, mie fie foldie nur münfcben fönnen. '^flimm

unb mad)' beine (Sad}en gut! fagte er fd)eibenb unb gab nur bie

'jipfel in meine offnen §änbe; fie fd)iencn mir nod) größer gemorben

5U fein, ^d) "^ielt fie barauf in bie ^otjt, gegen ha^ Sid)t, unb fanb

fie ganj burd)fid)tig; aber gar balb jogen fie fid) aufmärtä in bie

Sänge unb mürben §u brei fd)önen, fd)önen f^rauenj^immerctjen in

mäßiger ^uppengröfie, beren Kleiber bon ber f^arbe ber borl)erigen

Gipfel maren. ©0 gleiteten fie fad)t an meinen f^ingem hinauf,

unb a\?^ iä^ nad} i'^nen l)afd)en mollte, um menigftenS eine feft^u-
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I)nlten, jd)iiicbten fie fcljou lueit in ber §öl}e unb ^^-cnie, ba^ id)

nid)t§ qI§ bQ§ 9Jad)feI)cn I)atte. ^d) [tanb ganj beriuuubert unb

öerflcinert bn, I)atte bie §änbe nod) in ber ööt)e unb begurfte meine

f^inger, alg inäre baron ctiuag gu fe^en getuefen. ^Jiber mit einmal

erblidte id) auf meinen gingeifpi^en ein atlei1iebfte§ ?Juibdien t)erum=

tanken, f(einer a\§ jene, aber gar niebtid} unb munter; unb meil

[ie nid)t mie bie anbern fortflog, fonbcrn benueilte imb balb auf

biefe, balb auf jene lyingcrfpit^e tanjenb l)in unb t)cr trat, fo fal) id)

il)r eine Zeitlang öcrmunbert gu. ®a fic mir aber gar fo moI)l gefiel,

glaubte id) fie enblid) I)afd)en gu tonnen unb bad)te gefd)irft genug

äuäugreifen; allein in bem ?lugenblid fül)lte id) einen (Sd)lag an

hen kop\, fo baf3 id) gang betäubt nieberfiel unb aus biefer S3e*

täubung nid)t el)er ermad)te, al§ bi§ e§ S^^^ ^Q'^/ '"^f^) ansugietien

unb in bie £ird)e gu gel)en.

Unter bem ®otte§bienft mieberl)olte id) mir jene S3ilber oft genug;

aud) am gro^elterlidien 3:ifd)e, mo id) au ?3littag fpeifte. 9Jad)mittag§

moUte id) einige ^reunbe befud)en, fo>iiol)l um mid) in meiner neuen

Slleibung, ben §ut unter bem 9(rm unb ben ^egen an ber ©eite,

fel)en ^u laffen, al§ aud) lueil id) il)nen S3efud)e fd)ulbig mar. ^d)

faub niemanben ju §aufe, unb ha id) :^örte, ha'\i fie in bie ©arten

gegangen, fo gebad)te id) il)nen §u folgen unb ben ?lbenb oergnügt

äujubringen. 9}cein Seg fül)rte mid) ben B^i^Q^t l)in, unb id) !am

in bie ©egenb, meldte mit 9Red)t ben 5?amcn „fd)limme ?3(auer"

fül)rt: benn e§ ifl bort niemals gang gel)euer. 3^1) öi"9 i^i'^' Inngfam

unb backte on meine brei Göttinnen, befonberg aber an bie fleiiie

^t)mp'i)t, unb ^ielt meine g-inger mand)mal in bie §bl)c in

Hoffnung, fie mürbe fo ortig fein, mieber barauf gu balancieren,

^n biefen ©ebanlen oormärtS gei)enb, erblidte id), linier öanb, in

ber Wlauei ein ^förtd)en, ba§ id) mid) nid)t erinnerte je gefe^en gu

I)aben. (5§ fd)ien niebrig, aber ber ©pi|bogen brüber l)ätte ben gröB='

ten Tlann l)inburd)gelaffen. S3ogen unb ©emänbe maren aufg gier»

lic^fte bom ©teinme| unb 58ilbl)auer aufgemeißelt, bie 2;ür felbft

aber gog erft red)t meine 51ufmerffam!eit an fid). 5ßraune§ uralte§

§oI§, nur menig üergiert, mar mit breiten, fomol)l erl)aben al§ ber*

tieft gearbeiteten ^öänbem bon Grg befc^lagen, bereu Saubmerf,

tüorin bie natürlid)ften SSögel faßen, id) nid)t genug bemunbem

!onnte. ^od) ma§ mir ha^ merfmürbigfte fd)ien, fein (Sc^lüffellod)

trar gu fel)en, feine Älinfe, fein Klopfer, unb id) bermutete barauS,

t)a'^ biefe %m nur bon innen aufgemad^t merbe. ^d) l)atte mid)
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nid)t geirrt: benn al§ id) i{)r uäl)er trat, um bie gieraten gu befüt)Ien,

tat fie [id) Ijineiniuärti^ auf, uiib ct? erfd)ien ein SOcann, bc[fen ^iei=

bung etiua§ SangeS, äßeiteS unb (SonbcrdarcS ^atte. 3Iud) ein et)r=

luürbiger 33art uniiuölfte fein ^inn; bQl)cr id) it)n für einen ^uben

gu l)alten geneigt mar. (5r aber, eben aU tuenn er meine ©ebanfen

erraten I)ättc, mad)te ba§ ßcicf)^^' "^^^ "^eiligen ^reugeS, moburd)

er mir ju erfennen gab, baf^ er ein guter fatf)oIifd)er ßil^rift fei.
—

junger ^')err, föie fommt St)r l)iel)cr, unb iüa§ mad)t ^)r ha?

fagte er mit freunbtid)er ©timme unb ©ebärbe. — ^d) bemunbre,

üerfe^te id), bie 9Irbeit biefer Pforte : benn id) ^abe bergleid)en nod)

niemals gefel)en; e§ miifete benn fein auf fieinen @tüden in ben

^nftfammlungen ber Siebt)aber. — ßs freut mid), berfe^te er

barauf, baf5 ^t)r foId)e 5lrbeit liebt, ^nmenbig ift bie ^sforte nod)

niel fd)öner: tretet t)erein, menn e§ (Sud) gefällt. 5DJir mar bei ber

(Bad)e nid)t ganj mol)l gu 9J?ute. ^ie munberlic^e Ileibung be§ ^fört=

nerg, bie 9(bgelegenl)eit unb ein fonft id) meif3 nid)t ma§, ha^i in ber

Suft gu liegen fd)ien, beflemmte mid). ^d) bermeilte baber unter

bem ^ormanbe, bie ^lu^enfeite nod) länger §u betrad)ten, unb blidte

babei t)erftot)len in ben ©arten: benn ein ©arten mar e§, ber fid)

bor mir eröffnet l)atte. ©leid) l)inter ber Pforte fa^ id) einen großen

befd)atteten ^lat^; ölte Sinben, regelmäßig üoneinanber abftel)enb,

bebedten xtju oöllig mit i^ren bid)t ineinanbergreifenben 'i^lften,

fo ba§ bie sal)lreic^ften ©efellfd)aften in ber größten 3:age§l)i6e

fid) barunter f)ätten erquiden iönnen. ©d)on mor id) auf bie ©d)melle

getreten, unb ber 5nte mufste mid) immer um einen ©d)ritt meiter

gu loden. Qd) miberftanb aud) eigentlid) nid)t: benn id) t)atte jeber*

geit gel)ört, bafj ein ^rinj ober ©ultan in fold)em ^^alle niemalg

fragen muffe, ob ®efal)r öorl)anben fei. .^patte ic^ bod) ouc^ meinen

^egen an ber ©eite; unb follte id) mit bem eilten nid)t fertig merben,

menn er fid) feinblid) ermeifen moUte? ^d) trat alfo ganj gefid)ert

I)inein; ber Pförtner brüdte bie 2:üre gu, bie fo leife einfd)nappte,

ha'^ id) eg faum \püite. S^un geigte er mir bie inmenbig angebrad)te,

mirliid) nod) üiel !unftreid)ere 9lrbeit, legte fie mir au§ unb bemie^S

mir babei ein befonbereS 2ßol)lmollen. ^ieburc^ nun böllig be=

rut)igt, licfj id) mid) in bem belaubten 5Raume an ber 93^auer, bie

fid) ins 9?unbc §og, meiterfül)ren unb fanb mand)e§ an ibr gu be=

rounbem. 9äfd)en, mit 9Jlufd)eln, Slorallen unb 93fetallftufen !ünft=

lid) auSgegiert, goben aug 2;ritonenmäulent reid)lid)e§ SBaffer in

marmorne 93eden; bajmifdjen maren ^ßogel'^äufer angebracht unb



42 'Siditung unb ©alirfictt

nnbrc 5>crgittcntu(^en, Inorin @icl)l)ömdieu ()eru!ul)üvften, 3}?eer*

fd)iDcindien Iitn unb tuibcr liefen, unb nm§ man nur fonft l->on ax'

tißcn ©efdiüpfon luünfdien fann. ^ie 5>ü(5el riefen unb fauchen un§

an, ft»ie föir tiorfd)rittcn, bie ©tare bcfonbery f(^lr)ä|tcn ha?' närrifd)f{e

3eug: ber eine rief immer: ^nri§! '^axl^l unb ber anbre: ^fJarsi^!

9?ar3i^! fo beuttid}, at§ c§ ein ©diulfnabc nur ouyft^-redjen fann.

^er ?nte fdjicn mid] immer ern[l!)aft an3u[cl)en, inbem bie S>öget

biefe§ riefen; id) tat akr nid)t, aU menn id)'y merftc, unb '^atte

aud) mirflid) nid)t 3eit, auf it)n aditgugeben: benn id) !onntc moI)I

gemat)r luerben, ha^ mir in bie iRunbe gingen unb baf^ biefer he'

fdiattcte 9^aum eigenttidi ein großer .5trei§ fei, ber einen anbern

iMel bcbeutenbcm umfd)'Iief3e. Sir maren aud) mirflid) mieber bi§

an§ ^förtd)cn gelangt, unb e§ fd)ien, al§ menn ber 9((te midi f)inau§'

laffen moKe; allein meine 9(ugen blieben auf ein gotbne§ ®itter

gerid)tet, metd)e§ bie 9Jlitte biefeS munberbaren @arten§ ^n um==

gäunen fd)ien unb ha^ id) auf unferm ®ange Iiinlängticfi ju beobachten

©elcgcnbeit fanb, ob mid) ber 9ntc gleid) immer an ber llRauer unb

alfo jiemtidi entfernt lum ber WüüQ- gu t)alten muffte. ?(!§ er nun

eben auf ba§ ^förtdicn losging, fagte ic^ gu il)m mit einer 5?erbeu*

gung: 3f)r feib fo äufseift gefällig gegen mid) gemefen, ha^ id) tüotji

nod) eine 58itte magen mödite, e^e ic^ bon Sud) fd)eibe. SS^ürfte id)

nid)t jenes golbne ©itter näl^er befet)en, ba§ in einem fel)r meiten

Greife ba§ innere be§ ®arten§ ein^ufdilie^en fdieint? — 9?ed)t

gern, berfe^te jener, aber fobann mü^t ^br Sud) einigen 33e^

bingnngen untermerfen. — Sorin beftet)en fie? fragte id) ^aftig.

— Qbr mü§t (Suren §ut unb ^egen t)ier gurücflaffen unb bürft

mir nid)t bon ber ^^anh, inbem id) ^u&) begleite. — ^^^i-dli«^) sent!

ermiberte ic^ unb legte ."out unb 2)egen auf bie erfte befte fteineme

S5on!. Sogleid) ergriff er mit feiner 9^ed)ten meine :9iu!e, ^ielt

fie feft unb fül)rte mid) mit einiger ©emalt gerabe bormärt§. 9n§

mir an» Q)itter tamen, bermanbelte fid) meine i^ermunbeiitng in

(Srftaunen: fo etma§ l^atte id) nie gefei)en. 21uf einem l)ot)en ©odel

bonSDIarmorftanbenun^äblige Spieße unb ^artifanennebeneinanber=

gereifit, bie burd) il)re fcltfam servierten oberen ©nben gufammen^

I)ingcn unb einen gangen ^rei§ bilbeten. Qd) fd)aute burd) bie

3toifdienräume unb fal) gleid) bal)inter ein fanft flie§enbe§ Sgaffer,

auf beiben ©eiten mit Sllarmor eingefaf^t, ba§ in feinen Haren liefen

eine große ^Ingal)! oon ©olb^" unb ©ilberfifdien fel)en lief3, bie fid)

balb fad)te, balb gefd)minb, balb einzeln, balb §ugmeifc ^in unb ^er
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fieiucgten. Tain I)ätte icl) nbcv aucl) gern über ben ^aml öcfet)cn,

um ju erfotjreu, luie e§ in bem C^crgen be§ ®arten§ befd)affeu fei;

atteiu ha fanb id) p meiner grof^en S3etrübni§, ha'\^ an ber Okgen»

feite ba§ Saffer mit einem gteid)en ©itter eingefaßt mar, unb §mar

fo !ünftlid)ermcife, ba^ auf einen 3iuifct)cnraum bie§feit3 gerabe

ein ©picf^ ober eine ^artifane jenfeit§ |3a^te unb man alfo, bie übrigen

Zieraten mitgeredjuet, nidit I)inburd)fef)en fonnte, man mod)te fid)

ftcKcn, mie man motlte. ÜbcrbicS t)inberte und) ber ^flte, ber nüd)

nod) immer feftl)ielt, baß id) und) nid)t frei bemegen fonnte. 9.1leine

3teugier mud)§ inbe§ nad) allem, ma§ id) gefel)en, immer met)r,

unb id) nat)m mir ein .§er§, ben Otiten §u fragen, ob man nid)t aud)

'^inüber!ommen fönne. — aöaiiim nid)t? üerfefete jener, aber

auf neue S3ebingungen. — 911^3 id) nad) biefen fragte, gab er mir

gu crfennen, baf3 id) mid) unifleiben muffe, ^cft i^ar e§ fet)r ju=

frieben; er füt)rte mid) gurüd nad) ber 93lauer in einen fteinen rein*

Iid)en ©aal, an beffen SSiinben mand)erlei .^leibimgen I)ingen, bie

fid) fämttid) bem orientalifd)en floftüm jn näf)em fdiienen. 3'd)

mar gefdiminb umgefleibet; er ftreifte meine gepuberten Joaare

unter ein bunte§ Sf^e^, nad)bem er fie su meinem ©uifeticn geiualtig

auSgeftäubt f)atte. 9^in fanb id) mid) üor einem grofsen ©pieget in

meiner 3?ernmmnmng gar t)übfd) unb gefiel mir beffer al§ in meinem

fteifen ©onntag§!teibe. $jd) mad)te einige ®ebärben unb ©piiinge,

mie id) fie bon ben ^'ungern auf bem 9Jkßtt)eater gefcl)en t)atte.

Unter bicfem fal) id) in ben ©piegel unb erblidte zufällig bog 23ilb

einer I)inter mir bcfinblid)en 9^ifd)e. 5Iuf it)rem meifjen ©i-unbe

:^ingen brei grüne @tridd)en, jebeS in fid) auf eine Söeife tierfd)lungen,

bie mir in ber genie nid)t beuttid) merben mollte. ^d) !el)rte mi^
baf)er etmaS i)eftig um unb fragte ben Otiten nad) ber 5J?ifd)e fomie

nad) ben ©tridd)cn. ®r, ganj gefällig, tiolte ein§ t)emntcr unb §eigte

e§ mir. ©» luar eine grünfeibene @d)nur non mäf3iger ©Itirfe,

bereu beibe ©üben, buri^ ein giuiefad) burd)fd)nittene§ grüne§ 2eber

gefdilnngen, il)r \)a§> 5Infet)n gaben, at§ fei e§ ein Sßerfgeug gu einem

eben nid)t fet)r ermünfd)ten ©ebraud). ®ie <Baä:)e fd)ien mir be=

benllid), unb id) fragte ben Otiten nad) ber 58ebeutimg. ©r ont=^

mortete mir gang gelaffen unb gütig: e§ fei biefeS für biejenigen,

meiere ba§ 5?ertrauen nüpraud)ten, ha^ man it)nen tjier ^u fd)en!en

bereit fei. ßr t)ing bie ©d)nur mieber an if)re ©teile unb üerlangte

fogleid), bafj id) it)m folgen foHe: benn bieSmat fafjte er mid) nid)t

on, unb fo ging id) frei neben it)m 'ber.
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93Jeinc Q^'ößtc 3^cugier \vax nunniel)r, ino bie 2:üve, wo bie 53rücte

fein raöci)te, um burd) ba§ ©itter, um über ben £auol gu !ommen:

benn id) Ijatte bergleid)en 6i§ jetit uod) uid)t ausfinbifl madjcn

fönnen. ^dj betrad)tete baljcr bie ciotbene Umzäunung fel)r genau,

at§ rt)ir barnuf jueilten; allein augenblid(id) l^erging mir ba§ ®efid)t:

benn unerroartct begannen ©picf^c, ©peere, .öetlebarben, ^arti=

fancn fid) ^u rütteln unb p fd^ütteln, unb biefe feltfame SSeifegung

enbigte bamit, baf3 bie fnmtüd)en ©pi^^en fid) gegeneinanber fenften,

eben aU trenn giuei altertüinlid)e, mit ^iden ben)affnete .^eerl)aufen

gegeneinanber loggefjen motiten. 2)ie SSeriuirrung für» 3(uge, ba§

©eflin für bie Dljren mar foum §u ertragen, aber unenblid) über=

rafd)enb ber ?lnblid, at§ fie, böHig niebergetaffen, ben Ärei§ be§

S?analg bebedten unb bie f)errtid)fte SSrüde bilbeten, bie man fid)

benfen !ann: benn nun lag i)a§- buntefte ©artenpartene bor meinem

58tid. @§ mar in üerfdjiungene 58eete geteilt, meld)e gufammen
betrad)tet ein Sabt)rint^ bon 3i^^"nte^^ bilbeten; alle mit grünen

(Sinfaffungen bon einer niebrigen, mollig madjfenben ^^flange, bie

id) nie gefel)en; alle mit S?lumen, jebe 51bteilung bon berfd)iebener

^arbe, bie, ebenfall§ niebiig unb am S3oben, ben borgejeidineten

©nmbri^ leicht öerfolgen liefsen. tiefer !üftlid)e ?Inblid, ben id)

in bollem ©onnenfdjein geno^, feffelte gan§ meine klugen; aber id)

mu^te faft nid)t, too id) ben g"u6 ^infel^en follte: benn bie fd^längeln=

ben SBege maren auf§ reinlid)fte öon blauem ©anbe gebogen, ber

einen bunflem .^immel, ober einen £)immel im Saffer, an ber @rbe

gu bilben fd)ien; unb fo ging id), bie 5Iugen auf ben 5ßoben gerid)tet,

eine ^eit^Q^^Q neben meinem t5üi)i-"er, bi§ id) ^ule^t gemal)r marb,

ha^ in ber 9Tiitte bon biefem Beeten* unb S31umenrunb ein großer

^rei§ bon 3t)preffen ober pappelartigen S3äumen ftanb, burd) ben

man nid)t l)inburd}fel)en fonnte, meil bie unterften B^^^S^ '^^^^ ^^^

®rbe l)eroor5utreiben fd)ienen ^Ofein f^ü^rer, ol)ne und) gerabe

auf ben näc^ftcn SSeg gu brängen, leitete mid) bod) unmittelbor

nad) jener ?[f?itte, unb mie mar id) überrafd)t, als ic^, in ben .^rei§

ber l)ol)en $8äume tretenb, bie ©äulenlialle eine§ !öfllid)en .©arten«

gebäubeS üor mir fal), ba§ naä) ben übrigen Seiten l)in äl)nlid)e

21nfid)ten unb (Eingänge §u l)aben fd)ien. '?Sloä) mcl)r aber al§ biefe§

93Juftcr ber 58aufunft entjüdte mid) eine l)immlifd)e 5D?ufi!, bie au§

bem ©ebäube l)eroorbrang. 58alb glaubte id) eine Saute, balb eine

§arfe, balb eine ^iü)ti §u l)Dren, unb balb noc^ etmaS ^limpeiTibee,

ta^ feinem üou biefen brei ^i-tftnimenten gemä^ mar. 2)ie Pforte,
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auf bie w'ix gugiugeu, eröffnete fid) IJalb nad) einer teifen $^erül)rung

beS 3IItcn; ober mie erftaunt wai id), al§ bic IjcrauStretenbe ^sfört='

neriu ganj öotifomnten beni niebüdjen 93{äbd)cn gtid), ba§ mir im

Sraume auf ben g-ingeni getankt I)atte. (Sie grüf3te mid) aud) auf

eine 5ßeife, al§ menn mir fd)on befannt wären, unb bat mid), I)ereiu*

§utreten. ©er ^Hte blieb §urüd, unb id) ging mit il)r burd) einen

geiüölbten unb fd)ön öer^ierten fursen ©ang nad) bem SJiittclfaat,

beffen l)errlid)e bomartige ipö()e beim (Sintritt meinen 33Iid auf fid)

§og unb mid) in ä^ermunberung fe^te. 2)od) fonnte mein 9{uge nidjt

lange bort nermeilen, benn e§ n^arb burd) ein reisenbereS (BdjaU'

fpiel berabgelodt. 5luf einem Se^ipid), gerabe unter ber 5J^itte ber

Kuppel, fa^eu brei grauenjimmer im ^reied, in brei berfd)iebene

g-arben gefteibet, bie eine rot, bie anbre gctb, bie britte grün: bie

©cffel ttjaren öergolbet, unb ber Jeppid) ein oolüommeneg S3Iumen==

beet. ^n i^ren Strmen tagen bie brei ^nftiixmente, bie id) braufsen

^atte imterfd)eiben fönnen: benn burd) meine Slnfimft geftört, t)atten

fie mit ©pielen innegelialten. — ©eib uu§ n)itt!ommen! fagte bie

mittlere, bie nämlidi, meld)e mit bem ®efid)t nad) ber 2ür ]a% im

roten Meibe unb mit ber §arfe. ©e^t Sud) ju klierten unb t)ört

gu, ftienn Qt)r Siebl)aber oon ber 3Jlufi! feib. 9f?un fal) id) ei^ft, ba^

unten aueroor ein jiemlid) langes 39änM)en ftanb, worauf eine

9}?anboIine tag. ©a§ artige SJfäbd)en nat)m fie auf, fe|te fid) unb

30g mid) an it)re (Seite, ^e^t betrad)tcte id) aud) bie gmeite Xame
5U meiner 9^ed)ten; fie I)atte ha^ gelbe tleib an unb eine 3itl)er in

ber .t^aitb; unb wenn jene ^^arfenfpielerin aufct)nlid) üon ©eftalt,

grof3 oon ®efid)t§fiügen unb in il)rem ^Betragen mafeftätifd) mar,

fo fonnte man ber 3id)erfpielcrin ein Ieid)t aunmtigeg, l^eitreg SKefcn

anmerlen. @ie mar eine fd)Ian!e ^^lonbine, ha jene bun!elbraune§

§aar fd)mitdte. 2)ie 9JJannigfaUigfeit unb Übereinftimmung it)rer

3Jlu]\l fonnte mid) nid)t abbauen, nun aud) bie britte Sd)önt)eit im

grünen ©emanbe ^u betrad)ten, bereu Sautenfpiel etma§ 9iüt)renbe§

unb gugteid) 9tuffallenbeg für u^id) t)atte. (Sie War biejenige, bie am
meiften auf mid) ad)täugeben unb it)r Spiel an mid) ju rid)ten

fd)ien; nur fonnte id) au§ ibr nid)t fing werben: benn fie !am mir

balb järtlid), balb wunberlid), balb offen, balb eigcnfiunig bor, je

nad)bem fie bie SJtienen unb it)r Spiet Oeriinberte. 33alb fd)ien fie

mid) rüt)ren, balb mid) neden gu wollen, ©od) mod)te fie fid) ftellen,

wie fie wollte, fo gewann fie mir wenig ah: benn meine fleinc '^lad}"

barin, mät ber id) ©llbogen an Ellbogen fa^, l)atte mid) gang für
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fid) cinöenommen; itub wenn \d) in jenen brei Xanien gon^ beuttief)

bie (Sl}tpt)iben ineincy Jrauniö unb bie gnrben bcr '»Gipfel erblictte,

fo begriff id) tuol)!, bafi id) feine lUjad)e {)ätte, fie feft5ul)allen. 2)ie

artige jUcine ^ätte id) lieber angepndt, lüenu mir nur nid)t ber

©d)Iag, hen fie mir im Sraunie üerfetst l)atte, gar gu erinnerlid) ge»

lucfen luäre. ©ie Ijielt fid) bi§t)er mit il)rer 9Jtanbüliue gan^ nit)ig;

als aber il)re ©ebieterinnen aufgel)ört I)atten, fo befai)Ien fie it)r,

einige luftige ©tüdd)en gum beften ju geben, ilaum I)atte fie einige

Sanjmelobien gar aufregenb abgeüinipert, fo fprang fie in bie ^ß\}t;

id) tat ba§ gleid)e. ©ie f|3ielte unb tan§te; id) marb l)ingeriffen,

il)re ©d)ritte gu begleiten, unb wir fül)rten eine 9Irt bon fleinem

^Ballett auf, luomit bie Manien aufrieben §u fein fd)ienen: benn

fobaib lüir geenbigt, befal)Ien fie ber Slleineu, mid) beriueil mit

ttma§> ®utem gu erquiden, IM ba§ 9iad)teffen l)erün!äme. ^d) l)atte

freilid) üergeffen, ba^ aufeer biefem ^arabiefe nod) etwag anbereg

in ber SBelt märe, stierte fül)rte mid) fogleid) in ben ®ang gurüd,

burd) ben id) t)ereinge!ommen mar. 'an ber ©eite l)atte fie §met

n:)ol)leingerid)tete QiwiJ^si'i ^^ bem einen, mo fie mofinte, fe^te fie

mir Drangen, ^^eigen, ^sfirfd)en unb Strauben bor, unb id) geno^

fomol)! bie 5rüd)te frember Sauber alg aud) bie ber erft fommenben

3JJonate mit großem 9Ippetit. 3^cE^^"^uer! tuar im Überfluf3; aud)

füllte fie einen ^o!al bou gefd)liffnem Äriftall mit fd)äumenbem

SSein: bod) gu triufen beburfte id) nid)t, benn id) l)atte mid) an ben

^^rüd)ten i)inreid)enb gelabt. — S'hm moUen )uir fpielen, fagte fie

unb fiit)rte mid) in bag anbere 3immer. §ier fal) e^ nun au§ wie auf

einem ßi)riftmarft; aber fo foftbare unb feine ©ad)en ^at mau nie^

mal§ in einer SBei£)nad)t§bube gefel)en. %a maren alle Wirten bon

puppen, ^uplieuflcibem unb ^upf.iengerätfd)afteu; Süd)cu, Si?of)n=

ftuben unb Säben; unb einzelne ©pielfad)en in Un,^a"f)l. ©ie fül)rte

mid) au allen ®la§fd)ränfen l)erum: benn in fold)eu maren biefe

tünftlid)en 91rbeiten aufbewahrt. '3)ie erften ©d)räu!e berfd)lof? fie

aber balb mieber unb fagte: 2)a§ ifl nid)t§ für (Sud), idi meife e§ moi)l.

.Spier aber, fagte fie, tonnten )uir S5aumaterialieu finben, 9J?auern

unb 3:ürme, |)äufer, ^aläfte, Sird)en, um eine gro^e ©tabt 5U=

fammenjuftelleu. ^aS nnterl)ält mid) aber nid)t; mir mollen gu

ei\va§> anberem greifen, ba§ für Sud) unb mid) gleid) bergnüglid)

ift. — ©ie brad)te barauf einige Säften f)erbor, in benen id) tleine»

S?rieg§bol! übereiimnbergefd)id)tet erblidte, bou bem id^ fogteid)

befennen nmf3te, bafi id) uiemaB fo etma§ ©d)öne§ gefel)en l)iitte.
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©ie tieß mir bic 3eit nidjt, ba§ einjelne nälier gu betrndjten, fonbem

nal)ni ben einen itaften unter bcn ^^(rni, unb id) padte hen anbern

auf. Söir lüoUen auf bie golbne S3vüde gcl)en, \aQt^ fie, bort

fl^ictt fid)'§ am bcften mit ©olbaten: bie ©pief^e geben gleid) bie

S^iiditung, lüie man bie Slrmeen gegeneinanber §u [teilen f)at. ?^un

maren mx auf bem golbnen, fd)man!enben S3oben angelangt;

unter mir I)örte id) ba§ 2,1'affer riefeln unb bie ^ifd)e plätfdjem,

inbem id) nieberfniete, meine £Mnicn auf^uftellen. (S§ tuar alleg

9ieiterei, mie id) nunmet)r fat). Sie rül)mte fid), bie Slönigin ber

Stmagonen jum 3-üI)rer i^reS meibl';d)en §eere§ ^u befi^en; id)

bagegen fanb ben 9W)iII unb eine fe^r ftattlid)e gried)ifd)e 9^eiterei.

®ie §eere ftanben gegeneinanber, imb man fonnte nid)tg ©d)imere§

fel)en. (5§ luaren nid)t etiua ftad)e bleierne 3Reiter n:)ie bie unfrigen,

foubeni SOIann unb ^ferb runb unb för^erlid) unb auf ha^i feinfte

gearbeitet; aud) fonnte man !aum begreifen, toie fic fid) im ®leid)=

gemid)t l)ielten: benn fie ftanben für fiel), o^ne ein ^uBbrettd)en

äu l)aben.

2Öir l)atten nun jebeS mit großer ©elbftjufrieben^eit unfere

§eer!^aufen befd)aut, aU fie mir ben Eingriff oerfünbigte. 2Bir

Ratten aud) ®efd)ü^ in unfenx täften gefunben; eä maren nämlid)

©d)ad)teln Doli Heiner mof)lpolierter ^d)atfugeln. SJ^it biefen follten

mir au§ einer gemiffen Entfernung gegeneinanber !äm|3fen, mobei

jebod) au§brüdlid} bebungen mar, ha^ nid)t ftärfer gemorfen merbe

aly nötig fei, bie t^iguren umjuftür^en: benn befd)äbigt follte feine

merben. äöed)feifeitig ging nun bie ilanonabe loa, unb im 3(nfang

mirfte fie §u unfer beiber 3ufriebenl)eit. 3IIlein al§ meine ©egnerin

bemerfte, ba^ id) bod) beffer §ielte al§ fie unb gule^t ben ©ieg, ber

Oon ber Übcrgal)! ber ©te{)ngebliebenen abging, geminnen möd)te, trat

fie näl)er, imb il)r mäbd)enl)afte§ Söerfen l)ütle benn aud) ben er*

münfd)ten (Jrfolg. ©ie ftredte mir eine 33(enge meiner beften Sm^ipen
uieber, unb fe mel)r id) proteftierte, befto eifriger marf fie. 2)ie§

öerbrof^ mid) gule^t, unb id) erflärte, bafi id) ein ®leid)e§ tun mürbe.

Qd) trat aud) mirflid) nidit allein näl)er l)eran, fonbem marf im Un=

nmt niel l)eftiger, ba e§ benn nid)t lange möl)rte, al§ ein paar il)rer

fleinen Qentanrinnen in ©lüde fprangen. ^n il)rem (Sifer bem-erfte

fie es nid)t gleidi; aber id) ftanb üerfteinert, al§ bie gerbrod)nen

5igürd)en fid) üon felbft mieber gufammenfügten, ^Imagone unb

^ferb mieber ein ©angeS, auc^ äugleid) nöllig lebenbig mürben, im
©alopp oon ber golbnen Srüde unter bie Sinben febten unb in
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^'nrriere t)in unb tuiber renueub fid) cnblicl) gegen bie 9}lnuer, iä)

niei^ nid)t tnie, ücrloren. 93(eine fd)üne Okgnernt mar bn^ faum

geiunl)!' geroorben, dg fie in ein lauteS SBeinen unb Sf^niniem au§=

brad) unb rief: ba^ id) i'^r einen unerfe^Iid)en SSertuft gugefügt,

ber tt)cit größer fei al§ e§ fid) au§fpred)en laffe. ^d) aber, ber ic^

fd)on erboft ruar, freute midi, d)r ctmag juleibe p tun, unb ntarf

nod) ein paar mir übrig gebliebene 5{d)at!uge(n bUnblingS mit ©e*

lualt unter it)ren .^eert)aufen. Unglürflid)ermeife traf ic^ bie Kö-

nigin, bie bi§I)er bei unferm regelmäßigen (Spiel aufgenommen

gemefe^i. ©ie fprang in ©tüden, unb itjre näd^ftcn 9(biutanten mur^

bcn üu^ 5ei-fd)mettert; aber fdinell [teilten fie fid) mieber ^er unb

nal)men Sieißaug mie bie erflen, galoppierten fet}r luftig unter ben

Sinben I)erum unb oerloren fid) gegen bie ilcauer.

SJieine ©egnerin fd)alt unb fd)impfte; id) aber, nun einmal im

®ange, büdte mid), einige 9(d)atfugeln auf5id)eben, ttield)e an ben

golbnen ©pief3en t)erumroIIten. Wem ergrimmter 23unfd) mar,

i!^r gangeS ^eer gu oer'nid)ten. Sie bagegen, nid)t faul, fprang ouf

mid) lo§ unb gab mir eine C!)rfeige, baß mir ber Äopf fummte.

^d), ber id) immer gehört batte, auf bie £)t)i"feige eine» 9JJäbd)en§

gel)öre ein berber 5!uß, faf3te fie bei ben D'^ren unb fußte fie gu

n:)ieberI)oIten ?3?alen. ©ie aber tat einen foId)en burd)bringenben

©d)rei, ber mid) felbft erfd)redte; id) ließ fie fabren, unb ta^ tvax

mein ©lud: benn in bem 5Iugenb!id mußte id) nid)t mie mir gefd)at).

®er 53oben unter mir fing an ju beben unb §u raffeln; id) merlte

gefd)minb, baß fid) bie ©itter mieber in S3emegung festen: allein

id) l)atte nid)t 3^it, gu überlegen, nod) fonnte id) ^uß faffen, um
§u flieben. Qd) fürd)tete jeben 31ugenblid gefpießt ^u merben: benn

bie ^artifanen unb Sanken, bie fid) aufrtd)teten, §erfd)liöten mir

fd)on bie Äleiber; genug, id) meiß nid)t mie mir gefdial), nur üerging

ipören unb ©ei)en, unb id) erholte mid) au§ meiner Betäubung,

oon meinem ®d)reden am ^uß einer Sinbe, miber ben mid) ba§

auffd)nellenbe ©itter gemorfen ^atte. Wd bem (5rmad)en ermai^te

aud) meine 93o§l)eit, bie fid) nod) I)eftig üermebrte, al§-id) bon

brüben bie ©pottmorte unb ba§ ©eiäd)ter meiner (Gegnerin t)er=»

nal)m, bie an ber anbem ©eite etmaS gelinber al§ id) mod)te gur

förbe gefommen fein. Xal)er fprang id) auf, imb al§ id) ringS um
nüd) baö fleine §eer nebft feinem 5lnfül)rer 'ädjxW, meld)e ba§ auf=

fal)renbe ©itter mit mir l)erübergefd)nellt l)atte, gerftreut faf), er«

griff id) ben gelben guerft unb marf il)n miber einen Saum, ©eine
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2Biebert)erfletlung iinb feine %\nd)t gefielen mir nun boppett, treil

ftd) bie ©d)abenfreube gu bcni artigften 2Inb(icE öon ber äöelt ge=

feilte, unb id) tvai im S3egriff, bie fQmtUd)en ®ried)en i^m nad)*

5ufd)iden, al3 auf einmal 3ifd)enbe Söaffer öon allen ©eiten t)er, au§

©leinen unb 9Jtauem, auS S3oben unb giüeigen ^en)orfprül)ten unb,

tüo id) mid) l)inlt)enbete, freujiüeife auf mid) lo§peitfd)teu. 9Jfein

leid)te§ ©emanb wax in furjer 3eit böllig burd)näJ3t; gerfdjlit^t mar

e§ fd)on, unb ic^ fäumte nid)t, e§ mir ganj üom Seibc §u reiben.

®ie Pantoffeln marf id) bon mir, imb fo eine §ülle nad) ber anbern;

jo id) fanb e§ enblid) bei bem mannen Sage fel)r angenel)m, ein

fold)ey ©tra^lbab über mid) ergel)en gu laffen. ©anj nadt fd)ritt

id) nun graöitätifd) 5mifd)en biefen millfomnmen ©emäffem einl)er

unb bad)te mid) lange fo mof)l befinben gu fönnen. SJfein ^onx Der«

!ül)lte fic^, unb id) münfd)te nid)t§ mel)r al§ eine SSerfö^nung mit

meiner lleinen ©egnerin. '^od) in einem 92u fd)nappten bie SÖaffer

ob, unb id) ftanb nun feud)t auf einem burd)nä^ten S3oben. 2)ie

©egenmart bes alten 9Jcanne§, ber unbermutet bor mid) trat, mar

mir !eine§megy millfoiinnen; id) l)ätte gemünfd)t, mid), mo nid)t

berbergen, bod) menigftcny berl)üllen ^u fönnen. ^ie ^efd)änmng,

ber groftfd)auer, ba§ S^eftreben, mid) einigermaßen p bebeden,

liefen mid) eine '^öd)ft erbärmlid)e ^igur fpielen; ber ?llte benu^te

ben 2lugenblid, um mir bie größeften SSormürfe §u mad)en. SBaö

^inbert mid), rief er au§, baß id) nid)t eine ber grünen ©d)nuren

ergreife unb fie, mo nid)t (Surem ^"»alS, bod) (gurem bilden anmeffe!

'2)iefe 3)rol)ung nat)m id) l)öd)ft übel, ."pütet (Sud), rief id) au§, bor

fold)en SBorten, ja nur bor fold)en ©ebanfen: benn fonft feib Si)r

unb (Sure (^Gebieterinnen berloren! — 3Ber bift benn bu, fragte er

Irufeig, baß bu fo reben barfft? — ©in Siebling ber ®ötter, fagte

id), bon bem e§ abl)ängt, ob jene grauengimmer mürbige (S3atten

finben unb ein glüdlid)e§ Stehen fül)ren follen, ober ob er fie mifl

in i^rem gauberflofter berfd)mad)ten unb beralten laffen. — 2)er

3tlte trat einige ©d)ritte gurüd. 2öer l)at bir ba§ offenbart? fragte

er erftaunt unb bebenilid). — ®rei ^t|3fel, fagte id), brei ^umelen.

— llnb may berlangft bu jum £o^n? rief er au§. — 5?or allen

fingen ba§ fleine @efd)ö^f, berfe^te id), bie mid) in biefen ber=

münfd)ten Buftonb gebrad)t l)at. — S^r 5llte marf fid) bor mir nieber,

ol)ne fic^ bor ber nod) feud)ten unb fd)lamnngen ©rbe p fd)euen;

bann ftanb er auf, ol)ne bene^t gu fein, nal)m mid) freunblic^ bei

ber ^ano, führte nüd) in jenen ©aal, tleibete und) bel)enb mieber an,

V.4
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unb balb inar icl) iincber fonntäc^lid) geputU imb frifiert tuie borI)er.

^er Pförtner fprad) fein W^oxt tuettcv; aber ef)e er mid) über bie

©djiueüc \\e% bielt er mid) an iinb beutete mir ouf einige öegen*

[tänbe an ber SJutner bn'iben über ben Sfi'cg, inbem er ^ngleid) rüd=

iiHirtö auf baö ^^förtdieu geigte. Qd) nerftanb il)n mo!)t: er mollte

nänilid), baf? id) mir bie OJegenftänbe einprägen nuid)te, um ha^

^3tpi"td)en be[to getüiffer mieberjufinben, meld)e§ fid) unöeijel)en§

t)inter mir 3nj'd)tDf5. ^d) merlte mir nun moI)l, ma§ nur gegenüber==

[taub. Über eine t)ot)e 3?^auer ragten bie '>J([te uralter S^hifjöäume

t)erüber unb bebedten gum S^eil baö ©efim§, monüt [ie enbigte. ^ie

gmeige reiditen bi§ an eine [teineme 3'afel, bereu bergierte (Sin=

faffung id) mot)I erfeunen, bereu ^nfd}rift id) aber nic^t lefen

tonnte. Sie rut)te auf bem Eragftein einer 3'?ijd)e, in meldier

ein fünftlid) gearbeiteter S3runnen, üon (Sd)ale ju ©d)ale, S.l'af|er

in ein großes ^eden gofi, baS mie einen fleinen Seid) bilbete

unb fid) in bie ßrbe ferlor. 3i^nmncn, ^ufd)rift, 9tuf3bäume, alle§

ftaub fen!red)t übereinanber: id) mollte eg malen, mie id) e§ ge=

fet)n !)abe.

9luu Iäf3t fid) mot)I beulen, mie id) biefen 5lbenb unb mand)en

folgeubcu 2:ag gubradite unb mie oft id) nur bicfe @efd)id)ten, bie

id) !aum felbft glauben tonnte, mieberI)olte. ©obalb mir'g nur

irgenb mögtid) mar, ging id) mieber gur fd)limmen 9Dlauer, um it)e=

uigftenS jene 9](er!geid)en im @ebäd)tui§ an5ufrifd)en unb bo§

föftiid)e ^förtd)en gu befd)aueu. ^llteiu gu meinem größten ®r^

ftaunen faub id) atte§ üeräubert. 9(uf3bäume ragten luol)! über bie

93(auer, aber fie ftanben nid)t unmittelbar nebeueinanber. (Sine

2'afel mar aud) eingemauert, aber oon ben 53äumen meit red)t§,

ot)ne ^sergiemng, unb nüt einer leferlidien Qnfc^rift. ©ine 9?ifd)e

mit einem Brunnen finbet fid) meit lintS, ber aber jenem, ben id)

gefel)cn, burd)au§ nid)t gu nergleid)en ift; fo ha\^ id) beinal)e glauben

muf3, ba§ giueite 9(benteuer fei fo gut al§ ba§ erfle ein Sraum ge=

mefen: beun üou bem ^förtd)en finbet fid) übert)aupt gar leine

6pur. 2)a§ einzige, \va§ mid) tröftet, ift bie S3emerfuug, -ha^ jene

brei ©egenftäube ftet§ ben Drt gu öeräubem fd)einen: beun bei

miebert)ottem S3efud) jener ©egenb glaube id) bemerft gu t)aben,

baJ3 bie 9iuf3bäume etiüaS ^ufannuenrüdeu unb baf? Safel unb

93nnmen fid) ebenfalls gu näl)ern fd)einen. SSat)rfd)eiutid),

meun atte§ mieber gufammentrifft, mirb aud) bie Pforte öon

neuem fid)tbar fein, unb id) merbe mein möglid)e§ tun, ba§ 9tben=
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teuer tuieber ansufnüpfen. D6 id) eud) ergäljten lann, n)a§ tueiter

begegnet, ober ob e§ mir nit§brücfüd) oerboten wirb, tiieif5 id)

nid)t gu fagen.

S)ieje§ 9JMrd)en, bon beffen SBo'^rtjeit meine ©efpielen fid) leiben=

fd)aftlid) §u überzeugen trad)teten, erhielt groj^en ^-öeifdl ©ie be^

fud)teu, feber oHein, ot)ne e§ mir ober ben aubern gu oertrauen,

ben angebeuteten Drt, fanben bie ^J^upäume, bie Snfe! unb "Otn

58runnen, ober immer entfernt boneinanber: mie fie äiile|t be=

!annten, meil man in jenen ^ti'f^i^en nid)t gern ein ®el)einmi§ ber=

[d)meigen mag. .^^ier ging aber ber ©treit erft an. SDer eine ber=

fieberte: bie ©egenftäube rüdten nid)t oom glede unb blieben immer

in gleid)er ©ntfemung untereinanber. ®er ^toeite be'^ouptete: fie

betnegten fid), aber fie entfernten fid) boneinanber. W\t biefem

mar ber britte über ben erften ^untt ber S3emegimg einftimmig,

bod) fd)ienen il)m 9h:f3bäume, Safel unb Brunnen fid) bietme()r ju

näl)ern. ©er bierte mollte nod) mas 9JJer!iDürbigereö gefel)en !)aben

:

bie Shifjbiiume nämlid) in ber ?iJ^itte, bie Safel aber unb ben SSmnnen

auf ben entgegengefeWen (Seiten, al§ id) angegeben, ^n 5(bfid)t

auf bie (Bpm be§ ^;|]förtd)cn§ bariierten fie aud). llnb fo gaben fie

mir ein früt)e§ 93eifpiet, mie bie ?JJenfd)en bon einer ganj einfadien

unb Ieid)t §u erörternben <Bad}t bie miberf).n'ed)enbften 5(nfid)ten

Ifühen unb bel)aupten fönnen. 5n§ id) bie f^ortfeftung meine§ 9Jfär*

d)en§ t)artnädig bermeigerte, marb biefer erfte 2^eil öfter§ mieber

begehrt, ^d) bütete mid), an hen Umftänben biet ju öeränbem, unb

burd) bie ©leidiförmigfeit meiner (Srjäi^lvmg bermanbette id) in

hen ©emüteiit meiner ^nt}öxei bie "^'obei in Sßa^r^eit.

t'lbrigcn§ mar ic^ hen Sügen unb ber $ßerfte(hing abgeneigt

unb übert)aupt feine§meg§ Ieid)tfinnig; bietmebr geigte fid) ber

innere ©ruft, nüt bem id) fc^on früf) mid) unb bie Sßelt betrad)tete,

aud) in meinem 5(u^eni, vmb id) marb oft frermbüd), oft aud) fpöt=

tifd) über eine getoiffe SBürbe benifen, bie id) mir I)erau§nal)m.

©cnn ob e§ mir jmar an guten, au§gefud)ten ^-reunben nid)t feblte,

fo maren mir bod) immer bie SJIinberga^I gegen fene, bie uu'S mit

rot)em ?J?utmiI(en angufed)ten ein S?ergnügen fanben unb un§ frei^

lid) oft fet)r unfanft au§ jenen märd)ent)aften, felbftgefölligen Sräu*

men aufmedten, in bie mir un§, id) erfinbetib unb meine ©efpielen

teilnet)menb, nur allsugern berloren. ^Jhm mürben mir abermals

gemat)r, ba^ man, anftatt fid) ber SKeid)Iid)!eit unb p^antaftifct)en
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$8cr(]nfioiitnßcn I)in(5,u(^cben, tüoljl et}cr llrfad)C I)abe, fiel) ab.^uljcirtcn,

um bie unüernieiblid)cn Übel eiitiueber ^u ertragen ober üjnen ent=

gegenjutpirfen.

Unter bie Übungen be§ ©toisi§nni§, ben id) be§f)alb fo eiTiftlidi,

al§ e§ einem 5tnaben mögtid) ift, bei mir au^bilbete, getjörten nud)

bie 2)ulbungen für|3erlid)er Seiben. Unfere Set)rer bebanbelten

un§ oft fel)r mifrennblid) utib ungc)*d)idt mit ©d)Iägen unb ^^üffen,

gegen bie mir un§ um fo me'^r tierf)nrteten, al§ SKiberfepdifeit ober

^egenmir!ung auf§ ^öd}fte berpönt mar. ©e'^r biete Sdjerge ber

^ugenb berul)en auf einem SBettflreit foId)er förtragungen: gum
S3cifpicl, mcnn man mit gmei g'^^^G^^ ober ber gangen S;)anh fid)

tüed)fel§meife bi§ gur S?etäubung ber ©lieber fd)Iägt ober bie bei

gemiffen ©pieten berfcbutbeten ©d)Iäge mit mel)r ober meniger

@efe^tt)eit ou§t)äIt; menn man \i<i) beim Stingen unb S3algen burd)

bie ^tiffc ber §albübermunbenen nid)t irre mad)en lä^t; menn man
einen au§ ^JJederei gugefügten ©dimerg unterbrüdt; ja felbft ha^

|]miden unb ^iticln, momit junge Seute fo gefdjäftig gegeneinanber

finb, ate etföaS 6Meid)güItige§ be'^anbelt. ®oburc^ feM man fid) in

einen großen S^orteil, ber un§ oon anbem fo gefd)minb nidjt abge^

monneu mirb.

2)a idi jebod) bon einem foldien Seiben^tro^ gleid)fam ^rofeffion

madite, fo mudifen bie 3i^'5ringtid)!eiten ber anbem: unb mie eine

unartige ©raufomfeit feine ©rcngen fennt, fo mufste fie mid) bodi

au§ meiner ©renge f)inau§gutreiben. ^d) ergäbe einen galt ftatt

bieter. S)er Set)rer hiar eine ©tunbe nidit get'ommen; fotange mir

.^nber alte bcifammen maren, untert)ielten mir un§ red)t artig:

a!§ aber bie mir S!Bot)tmoIlenben, nad)bem fie lange genug gemartet,

l^inn^eggingcn unb id) mit brei SJJi^moltenben allein blieb, fo bad)ten

biefe mid) gu quälen, gu befd)ämen unb gu t)ertreiben. ©ie t)atten

mid) einen ^tugenblid im ^inimer berlaffen unb famen mit Stuten

gurüd, bie fie fid) au§ einem gefd)minb gerfd)nittenen 55efen üer^

fd)afft l)atten. ^d) mcrfte il)re 31bfid)t, unb meil id) ha^ ßnbe ber

©tunbe nal)e glaubte, fo fe^te id) au§ bem ©tegreife bei mir feft,

mid) bi§ gum ®Iodcnfd)lage nid)t gu mel)ren. ©ie fingen barauf

unbarmbergig an, mir bie $8eine unb SBaben auf ba§ graufamfte gu

peitfd)en. ^d) riil)rte mid) nid)t, füblte aber balb, baf3 id) mid) ber=

red)net I)atte unb bof) ein fold)er ©dnnerg bie 93(inuten fcl)r ber«

längert. 5Dcit ber ^ulbung mud)§ meine S5?ut, unb mit bem erften

©tunbenfd)lag ful)r id) bem einen, ber fid)'§ am menigften berfa'f),
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mit ber .<panb in bie 9^acfent)nare unb ftürgte i^n niigenWicEtid) 311

93oben, inbem id) mit bem Jbrie feinen Sauden brüdte; ben nnbern,

einen jüngeren unb fd)mäd)eren, ber mid) öon t)inten anfiel, §og id)

bei bem ^o^fe burd) hen 3Irm unb erbroffelte i()n faft, inbem id) d)n

on mid) prefjte. 9hin föar ber te^te nod) übrig unb nic^t ber fd)mäd)fte,

unb nur blieb nur bie linfe §anb §u meiner SSerteibigung. Mein
id) ergriff if)n beim Slleibe, unb burd) eine gefd)idte SBenbung bon

meiner ©eite, burd) eine übereilte öon feiner brad)te id) il)n nieber

unb ftie^ il)n mit bem @efid)t gegen ben S3oben. ©ie liefen eJ nid)t

an Seiten, trafen unb Sreten fel)len; aber ic^ l)ntte nur meine

dicidje im ©inn unb in ben ©liebern. Qn bem SSorteil, in bem id)

mid) befanb, ftie^ id) fie mieber^olt mit hen ^öp\en §ufammen.

©ie erf)uben gule^t ein entfetilid)e§ ^'^^^^^S^fcD^si ^^"^ ^^^ f^^^"

un§ balb üon allen §auggenoffen umgeben. 5)ie um!)ergeftreuten

Sfhiten unb meine S3eine, bie id) bon ben ©trüm^^fen entblößte,

geugten balb für mi(^. Tlan bel)ielt fic^ bie ©träfe bor unb lief? mid)

au§ bem §Qufe; id) erflärtc aber, ba^ id) fünftig bei ber geringften

93eleibigung einem ober bem anbent bie 5(ugen au§fra|en, bie

Dbren abreißen, mo nid)t gar if)n erbroffeln roürbe.

2)iefer SSorfall, ob man i^n gleid), mie e§ in !inbifd)en '3)ingen

gu gefd)el)en pflegt, balb n)ieber berga^ unb fogar belad)te, ivax

iebod) llrfac^e, baJ3 biefe gemeinfamen UnteiTid)tgftunben feltner

würben unb gulel^t gan^ aufl)örten. ^(^ toar alfo mieber Jrie bor^er

me^r in^ §au§ gebannt, mo id) an meiner ©d)mefter ©ornelia, bie

nur ein ^abr meniger §äl)lte al§ id), eine an 5(nnel)mlid)!eit immer

toad)fenbe ®efellfd)afterin fanb.

^d) mill iebod) biefen ©egenftanb nid)t berlaffen, o'^ne nod) einige

®efd)icb;ten §u ergä^len, inie mand)erlei Unangene'^me§ mir bon

meinen ©efpielen begegnet: benn ba§ ift ja eben ba§ Sel)rreid)e

folc^er fittlid)en SJätteilungen, ha^ ber DJienfd) erfahre, mie e§ anbem
ergangen unb ma§ aud) er bom Seben ju erlnarten 1:)ahe, unb ba^

er, e§ mag fid) ereignen n)o§ mill, bebenfe, biefe§ miberfal)re i^m
al§ 5!Jfenfd)en unb nid)t al§ einem befonberä ©lüdlidien ober Un*

glüdlid)en. ^Kitst ein fold)e§ SSiffen nid)t biel, um bie Übel ^u ber=

meiben, fo ift e§ bod) fel)r bienlic^, ha^ mir un§ in bie 3#önbe
finben, fie ertragen, ja fie überminben lernen.

yiod) eine allgemeine SSemerfung ftel)t ^ier an ber red)ten ©teile,

ha^ nämlid) bei bem (Smpormac^fen ber S?inber au§ ben gefitteten

©täuben ein fel)r großer 2Biberf|3rud) §um SSorfdjein !ommt, id)
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meine ben, bnf? fic non (iltcrn unb Sel)rcrn nnncninl)nt uub ange*

leitet nierbcn, fidi innf5ig, berftänbioi, ja vernünftig ^^u betragen,

niemanben nn§ ^.Untluillen ober Übermnt ein Seib§ ?,ii,^ufügen unb

ntle gel)nffin,cn 9iegnngen, bie fid) nn it)nen entföicfeln niöd)ten, §u

nnterbrüden; ha^ nun aber im ©egenteit, tüä^renb bie jungen ©e=

[d^öpfe mit einer foldien Übung befdiäftigt finb, fie öon anbern ha^^

5U leiben I)abcn, nmS an il)nen gefd)oIten mirb unb t)ödilid) berpönt

ift. 2^aburd) fommen bie armen 3Befen ^tuifdien bem ü^atursuftanbe

unb bem ber gifilifation gar erbärmlid) in bie iKemnie unb merben,

je nad)bem bie 6()ara!tere finb, entrt^eber tüdifc^ ober gewaltfam

aufbraufenb, luenn fie eine ^cittang an fid) get)alten I)aben.

©ematt ift el]cr mit ©emalt p oertreiben; aber ein gutgcfinnte§,

gur Siebe unb Seilnaljme geneigte^ .ftinb \ve\\] bem sM)n unb bem

böfen SSillen iuenig entgegenpfet^en. äöenn id) bie 2;ät{id)!eitcn

meiner ©efellen fo giemlid) abpt)alten föufite, fo war id) bod) !eine§=

tüeg§ it)ren ®tid)eleien unb 9J?if3reben gemad)fen, meit in foId)en

f^äilen berjenige, ber fid) oerteibigt, immer oerlicren nm^. (£§

rourben alfo and) Eingriffe biefer 5(rt, infofern fie gum 3t'i-i^ rei^^ten,

mit pl)i)fifd)en Straften gurüdgemiefen, ober fie regten munberfame

S3etrad)tungen in mir ouf, bie benn nidit oI)ne ?5'0lsen bleiben fonn=

ten. Unter auberTt Sßorgügen mißgönnten mir bie Übclmollenben

audi, baß id) mir in einem S.^ert)ältni§ gefiel, tt)eld)e§ au§ bem ©d)ult=

Ijeifjenamt meines ©rojsüaterS für bie g-amilie entfprang: benn

inbem er al§ ber erfte unter feinc§gleid)en baftanb, l)atte biefes bod)

aud) Quf bie ©einigen nid)t geringen Ginfluß. llnh aU id) mir ein=

mal nad) gel)altenem ^feifergerid)te etmaS barouf ein^ubilben

fd)ten, meinen ©roßöater in ber SJliite be§ (Sd)öffenraty, eine Stufe

l^ö^er afö bie anbern, unter bem 33ilbe beg £aifer§ gleid)fam tl)ronenb

gefel)en gu l)aben, fo fagte einer ber <\bmben I)ö()nifd): id) follte bod),

mie ber ^fau auf feine ^ü\^e, fo auf meinen ©rofsoater oäterlid^ei;

©eite ^infeben, meld)er ©aftgeber gum 2JBeibenI)of gemefen unb mobl

an bie 2;t)ronen unb Ironen feinen ^Infpmd) gemad)t ^ätte. ^d)

ermiberte barauf, baf3 id) babon feine^meg'S befd)ämt fei, weil ge*

rabe barin ba§ ,f>errlid)e unb 6rl)ebenbe unferer ^^aterftabt beftel)e,

bafj alle Bürger fid) einanber gleid) balten bürften unb bafe einem

jeben feine Sätigfeit nad) feiner 5Irt fövberlid) unb eI)renöolI fein

!önne. (S§ fei mir nur leib, baß ber gute SDiann fd)on fo lange ge=

ftorben: benn id) l)abe mid) aud) il)n peijönlid) ju fennen öfterä

gefet)nt, fein ^ilbniy üielmalS betratt)tet, ja fein ©rab befudit unb
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nüd) inenigftenS bei ber ^n[(i)nft an bem einfachen '3^cn!iiial feines

liorübergec\au(^eiicn CJ^afeitk^ gefreut, bem id) ba§ meine fdjulbig

getüorben. (£in anberer llti^monenber, ber tüdifdifte Hon ntlen,

na{}m jenen erften beifeite nnb ftüfterte ibm etma§ in bie Dt)ren,

wobei fie mid) immer fpöttifd) anfal)en. @d)on fing bie ©alle mir

an §u iodien, imb id) forberte fie auf, laut §u reben. Dfhin, ttja§ ift

e§ beun lueiter, fagte ber erfte, n^enn bu e§ miffen millft: biefer

ba meint, bu fönnteft lange l)enimget)en unb fud)en, bis bu beineu

©ro^tiatcr fäubeft. ^d) brol}te nun. nod] t)eftiger, menu fie fid)

nid)t beutlidier erflären mürben, ©ie braditen barauf ein i1lärd)en

bor, ha§ fie it)ren ©IteiTi moltten abgelaufd)t I)abeu: mein 35ater fei

ber ©obn eine§ bomebmen 5DJanne§, unb jener gute SSürger ijahe

fid) mitiig finben laffen, änf^erdd) 5?aterfteIIe §u üertreten. ©ie

Ijatten bie Unüerfdiämtbeit, allerlei ^(rguniente t)or,3ubriugen, ^. 5?.

baf5 imfer i^ermögen blof^ non ber ©ro^nuitter bcrriil)re, baf] bie

übrigen (Seitenüermanbten, bie fic^ in g-riebberg unb fonft auffiielteu,

gleidjfaltS oI)ne SSermögen feien, unb ma§ nod) anbre fotd)e G^5rüube

maren, bie il)r @emid)t blof^ bou ber S3o§t)eit f)erue()men fonuten.

Qd) borte ibnen ntt)iger ^u al'g fie ermarteten, beun fie flanben fd)ou

auf bem @^nmg, §u entfUeben, menn id) ÜJJiene mad)te, nad) ibreu

.<paaren §u greifen. 9lber id) berfe^te ganj gelaffen: aud) biefer föune

mir red)t fein. ^a§ Sebeu fei fo I)übfd), baf3 man bölüg für gteid)«

gültig ad)ten !önne, mem man e§ ju berban!en ijabe: benn e§ fdiriebe

fid) bod) 5u(e|t bon @ott ber, bor metd)em mir atte gleid) mären.

©0 liefen fie, ba fie nid)t'§ auarid)ten tonnten, bie <Bad)e für bie§mat

gut fein; man fbielte (^ufammen meiter fort, meld)ey unter ilinbern

immer ein erprobtes 5?erföf)nung§mittet bleibt . .

,

2Ber märe imftanbe, bon ber ^-ülle ber .tinbl)eit mürbig ju fpred)en!

SBir !önnen bie !leinen ®efd)öpfe, bie bor im§ ^erummanbcln, uid)t

anber§ al§ mit 5?ergnügen, ja nnt 33emunberuug anfeben: benn

meift berfpred)en fie mel)r, al§ fie I)alten, unb e§ fd)cint, als menn
bie Statur unter anbem fd)elnüfd)en ©treid)en, bie fie unS fpielt,

aud) I)ier fid) ganj befonberS borgefe^t, unS §um beften gu I)abeu.

'3)ie elften Organe, bie fie Sliuberu mit auf bie Sßelt gibt, finb bem
näd)ften unnnttelbareu ^uftfii^t'c beS @efd)öpfs gemäf3; eS bebient

fid) berfelben fünft* unb anfprud)SloS, auf bie gefd)idtefte Söeife gu

ben uäd)ften Qweden. "^^aS £'inb, an unb für fid) betrad)tet, mit

feine§gleid)en unb in S3e5ie^ungen, bie feinen Itäften angemeffen

finb, fd^eint fo berftänbig, fo bernünftig, ha'iß uid)tS brübergel)t,
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iiiib (^untcirf) fo bequem, t]eiter unb gefönnbt, baf^ man feine lueitre

S^ilbung für ba§felbe n)ünfcf)en möd)te. 2tiMid)fen bie .^linber in ber

9(rt fort, irie fie fid) nnbeuten, \o i)ätten tnir lauter ®enie§. 9(ber

bnö il9ad)i;tum i[t nid)t bto^ ©ntiuidlung; bie üerfdjiebncn organifcfien

©l)[lenie, bie ben einen 5J?enfd)en ausmachen, entfpringen qu§*

einnnber, folgen einanber, berlranbeln fid) ineinanber, berbrängen

einanber, ja jefiren einanber auf, fo ba^ oon mandjen g-äl)ig!eiten,

tum mand)cn firaftäufjerungen nad) einer geiniffen 3eit faum eine

©|nir uie[)r gu fiuben ift. SBenn oud) bie menfd)lid}en Einlagen int

gangen eine entfd)tebene 3f?id)tung i)aben, fo n?irb e§ bod) bem größten

unb erfa{)renften Kenner fd)tDer fein, fie mit guöerläffigfeit ooraug^

guüerfünben; boc^ !ann man t)interbrein mo^I bemerfen, toag auf

ein künftiges hingebeutet I)at.

^eine§iüeg§ gebenfe id) bat)er in biefen erften S3üd)em meine

5^ugenbgefd)id)ten böllig abgufdjlie^en, fonbem id) merbe t}ielmel)r

nod) fpätert)in mand)en gaben aufnel)men unb forüeiten, ber fid)

unbemertt burd) bie erften Qaf)re fd)on I)inburd)§og. |)ier mu^ id)

aber bemer!en, mctd)en ftärferen (Sinflu^ nac^ unb nad) bie Ärieg§*

begebenl)eiten auf unfere ©efinnungen unb unfre SebenSmeife au§*

übten.

^er ruf)ige 33ürger fte^^t gu ben grof3en Söeltereigniffen in einem

tuunberbaren S?er{)ältni§. ©d)on au§ ber f^eme regen fie il)n auf

unb beunrul)igen it)n, unb er lann fid), felbft n^cnn fie i^n nid)t be^

rü{)ren, eine§ Urteils, einer 2^eilnaf)me nid)t entt)atten. ©d)nell

ergreift er eine Partei, nad)bem it)n fein (£t)axaltei ober äußere

5(ntäffe beftimmen. Sauden fo gro^e (Sd)idfale, fo bebeutenbe $8er*

änberungen nä^er, bann bleibt i^m bei mand)en äußern Unbequem^

Itd)!eiten nod) immer feneS innre SJ^ifsbe'^agen, üerbo^pelt unb fd)ärft

ha§> Übel meiftenteitS unb gerftört iü§ nod) möglid)e ®ute. '3)ann

f)at er bon f^reunben unb ^einben mirflid) gu leiben, oft mefir üon

jenen al§ bon biefen, unb er ttjei^ mcber, tüie er feine 5?eigung, nod),

wie er feinen SSorteil tt)at)ren unb erl)alten fofl.

^a§ Qa^i^ l'''5'7, öaS mir nod) in böltig bürgerlid)er 9^^e ber*

brad)ten, mürbe beffenungead)tet in großer ®emüt§bemegung ber*

lebt. 9?eid)er an S3egeben'^eiten al§ biefe§ mar bielleic^t !ein anbereS.

S)ie ©iege, bie ©rof3taten, bie llnglüdöfälle, bie JiMeberfierftellungen

folgten aufeinanber, berfc^langen fid) unb fd)ienen fid) auf5ul)eben;

immer aber fd}mebte bie ©eftalt griebrid)§, fein S'Jame, fein 9?ul)m

in turgeni mieber oben. 2)er ®ntl)ufiagmug feiner $8erel)rer morb
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immer gröB^r unb belebter, ber .f)af5 feiner geinbe bitterer, unb bie

33erfd)iebent}eit bcr ^difidjten, tueld)e felb[t g-amilien gerfi^altete,

trug nid)t roenig baju bei, bie oline^in fdion auf mand)erlei Sßeife

öoneinauber getrennten ^Bürger nod) mef)r gu ifolieren. 2)enn in

einer ©tabt mie f^'i-^inffurt, Iüo brei Sf^eligionen bie (5inmot)ner in

brei ungleid)e 9Jcaffen teilen, wo nur menige SJfänner, felbft bon ber

!^errfd)enben, §utn 9^egiment gelangen fönnen, mu^ e§ gar man*
djen äöol)lt)abenben unb llnterrid)teten geben, ber fid) auf fid) gurüd*

gieljt unb burd) ©tubien unb £iebl)abereien fic^ eine eigne unb ah'

gefd)Iof[ene ©fifteng bilbet. SSon foId)en föirb gegenn)ärtig- unb

aud) Üinflig bie 9iebe fein muffen, inenn man fid) bie Eigenheiten

eine§ f^-ranffurter Bürgers au§ jener 3^^^ öergegenmärtigen foll.

SQJein ißater t)atte, fobalb er bon 9f?eifen gurüdgefommen, nad)

feiner eigenen ©inneSart ben ®eban!en gefaxt, ha'^ er, um fid) gum
S)ienfte ber ©tabt fäl)ig gu mad)en, ein§ ber fubaltemen ^Imter

übemet)men unb fo{d)e§ ot)ne ©molumente füf)ren molle, wenn
man e§ il)m ol)ne SSallotage übergäbe. @r glaubte nad) feiner ©inne§=^

ort, nad) bem Segriffe, ben er bon fid) felbft ^atte, im @efü()I feine§

guten SBillenS, eine fotc^e 2Iu§3eid)nung gu berbienen, bie freilid)

föeber gefe^Iid) nod) tierfömmlicf) mar. 2)af)er, al§ it)m fein ®efud)

abgefd)Iogen mürbe, geriet er in ^trger unb SD^i^mut, berfd)mur,

jemate irgenbeine ©teile an3unet)men, unb um eg unmögüd) §u

mad)en, berfd)affte er fid) ben ßt)ara!ter eineS !aiferlid)en 9tate§,

ben ber ©d)ultt)ei| unb bie älteften ©d)öffen at§ einen befonberen

(5f)rentitel tragen. 2)aburd) I)atte er fid) gum ®Ieid)en ber Dberften

gemad)t unb fonnte nid)t me^r bon imten anfangen, ^erfelbe 33e==

meggrunb fül)rte it)n aud) baju, um bie ältefte 3:;od)ter be§ ©d)ult=

t)ei^en gu merben, rooburd) er aud) auf biefer ©eite bon bem 9?ate

auygefd)(offen marb. (Sr gef)örte nun unter bie gurödgegogenen,

meld)e niemals imter fid) eine ©ojietät mad)en. ©ie ftel)en fo ifotiert

gegeneinanber mie gegen ba§ ©ange, unb um fo rnebr, al§ fid) in

biefer 21bgefd)iebenl)eit ba§ (Sigentümlid)e ber ßl)ara!tere immer
fd)roffer auSbilbet. ?3lein $Sater modite fid) auf Sf^eifen unb in ber freien

SSelt, bie er gefel)en, bon einer elegantem unb liberalern SebenS*

meife einen 33egriff gemad)t l)aben, als fie bielleid)t unter feinen

S[Ritbürgern gemöl)nlid) mar . . . 31)m fel)lte feine ber (Sigenfd^aften

bie gu einem red)tlid)en unb angefe^^nen SSürger ge'^ören. 5Iud)

brad)te er, nad)bem er fein §au§ erbaut, feine S3efi|imgen bon jeber

^rt in Drbnung. (Sine bortrefflid)e Sanbfartenfommlung ber ©d)en*
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lifdien imb aiibcrer bamal§ üorjücitidier oieof|rap!)i[dien 'iöintter,

ieue obcnvät)utcn S^erorbnungcn mib llcanbatc, jene 5yilbnif[e, ein

©dirnn! nlter (*'knücl)re, ein ©d}rnnf mcrfniürbiger üenef^^ianifdier

C^Mäfer, 33ed)er unb ^^otate, S'Jaturatien, (Slfcnbeinarbeiten, S3ron5en

Unb ^unbert onbere 2)inge niurben (^efonbert unb aufgeftellt, unb

idi iierfel}tte nid)t, bei üorfaHenben 9(ultionen mir jebetjeit einige

'^(nfträge ,^u 5l5ernie!)rnng be§ Sßorlinnbcnen ,^u erbitten.

(S'iner bebeutenben g-anülie inuf5 id) gebenfen, bon ber idi feit

meiner früi)[len ^^'Ö^^^"^ ^^^^ ©onberbareS üemnijm unb bon einigen

il)rer ©lieber fetbft nod) mand)e§ SÖunberbare erlebte; e§ mar bie

(5cndenbergifd)e. '^ti 5?ater, bon bem ic^ menig p [agen mei^,

tüar ein motilljabenber ^l^cann. 6r t)atte brei @öt)ne, bie fidi in it)rer

Qngenb fd]on bnrdjgängig nfe ©onberünge au§5eid}neten. ^er*

glcid)en mirb in einer befd}rnn!ten Stabt, mo fid) niemanb meber

im ©Uten nod) im S3üfen t)erbortun foll, nid)t §um beften nufge==

nommen. ©pottrtomen unb felt[ame, jid) tnng' im ©ebäditniS er=

Iialtenbe 9.")(ärd)en finb mei[ten§ bie 5-rud)t einer [otdjen (Sonberbar==

feit. S)er ^^atex moljnte an ber @de ber .C->afengajfe, bie bon bem
3eid)en be§ .'p(iu[e§, bng einen, mo nid)t gar brei .'oafen borftellt,

ben S^Jamen fütirte. ?Jian nannte bal)er biefe brei trüber nur bie

brei §a[en, meldien Spihnamen fie lange 3cit uid)t logmurben.

9fllein, mie gro^e i^ür,^iige [ic^ oft in ber ^ugenb burd) etma§ ^23unber=

lidieS unb llnfdiidlidie§ anfünbigen, fo gefd)at) e§ and) t)ier. ^er

ältefte mar ber nad]f)er fo rütjmlid) befannte 9f?eid>3l)ofrat bon ©enden^

berg. %ex jmeite marb in ben 93^agiftrat aufgenommen unb geigte

bor§ügIid)e 2;atente, bie er aber auf eine rabuliftifd)e, ja bermd)te

SSeife, mo nid)t gum ©diaben feiner 5?aterftabt, bod) menigfteng

feiner .Kollegen in ber ?^'0\c\e mißbraudite. ^er britte 53ruber, ein

^Irgt unb ein Mann bon grofjer ^ed)tfdiaffent)eit, ber aber menig

unb nur in bornet)men .t^äufern ^rattigierte, beljielt bi§ in fein

I)öd)fte§ 5nter immer ein etma§ munberlid)e§ 5(u^ere. @r mar immer

fe^r nett getleibet, unb man \at) il)n nie onber§ auf ber ©tra^e at§

in (Sd)ut) unb (Strümpfen unb einer moblgepuberten Sode^perüde,

ben §ut unterm 5lrm. ©r ging fdutell, bod) mit einem feltfamen

©d)man!en bor fidi Iiin, fo bafs er balb auf biefer, balb auf jener

©eite ber (Straf3e fid) befanb unb im @el)en ein Qid.^ad bilbete.

©pottööget fagten: er fud)e burd) biefen abmeid)enben @d)ritt hen

abgefd)iebenen ©eeten au§ bem SSege jn gel)en, bie i{)n in graber

Sinie mobi berfolgen möd)ten, unb al)me biejenigen nac^, bie fid)
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wv einem .^rofobil [ürditeu. ^od) ntler biefer ©d)er,^ unb inand)e

Iu[lic\e 9iad)rebe uerinaubelte [id) ^uki}t m (SI)rfurd)t ojegeu ilin, nfö

er [eine aiifel}nlid)e ai?ül)mnig mit .»oof, ©arten unb allem 3iiöel)ör,

auf ber (£fd)enl)eimerc\a[[e, ^u einer mebi3inifd)en Stiftung tt)ib=

mete, tco neben ber Einlage eines blofj für grantfurter S3itrger be=

[timmten ,^ofpital§ ein botanifd)er ©arten, ein anatomifdiey %i)eaitx,

ein d)emifdie§ Saboratorium, eine anfel)nlidie 53ibliot()e! unb eine

aöol}nung für ben ®ireftor eingeriditet luarb, auf eine SÖeife, bereu

leine 91fabemie fid) l)ätte [djämen bürfen.

(Sin anbrer t)or3üglid)er Wlann, beffcn ''^erfönlid)feit uid)t fonjot)!

q1§ feine Söirfung in ber 9lad)barfdiaft unb feine (Sd)rifteu einen fel^r

bebeutenben (Siufluf3 auf mid) gehabt l)aben, lüar .tarl g-riebric^

üon SJJofer, ber feiner @efd)äft§tätig!eit tüegeu in unferer ©egeub
immer genannt luurbe. Sind) er liatte einen grüublid)-fittlid)en

föl)ara!ter, ber, lueil bie ®ebred)en ber menfdilidien 9?atur il)m \voij\

mandimal gu fd)affen mad)ten, il)n fogar gu iien fogcnannten ?5rom=

men Inn^og ; unb fo mollte er, tvk üon Soen haS .*pofleben, ebenfo

ba§ @efd)äft§leben einer getüiffenljafteren S3el)anblung entgegen^

füljren. 2)ie grof3e ^Injal)! ber fleitien beutfd)en :sß\t ftellte eine

SJ^enge bon |)erren unb Wienern bar, moüon bie erften unbebingten

®el)orfam verlangten unb bie anbem meiftenteil§ nur nad) ii)ren

Überzeugungen mirfen unb bienen tüollten. (g§ entftanb bal)er ein

emiger fonflift unb fdinelle S^eränbenmgen unb e7;plofionen, tüeil

bie Söirfungen be§ unbebingten ,<panbeln§ im fleinen üiel gefd)minber

merüidi intb fdiäblidi merben aU int grof3en. 53tele ."päufer luaren

berfd)u(bet unb faiferlidje 2)ebit!ommiffionen ernannt; anbre fanben

fid) langfamer ober gefd)minber auf bemfelben SBege, lüobei bie

'2)iener entmeber gemiffenlo§ ^^orteil ^ogen ober gemiffen^aft fid)

unangenel)m unb t)erl)af5t mad)ten. 9J?ofer mollte als ©taat§= unb

©efdiäftSmann n)ir!en, unb l)ier gab fein ererbtes, bis gum SDIetier

auSgebilbeteS %aient il)m eine entfd)iebene ShiSbeute; aber er npollte

and) jugleic^ als 9}?enfd) unb S3ürger l)anbeln unb feiner fittlidieti

3^ßürbe fo menig als moglid) bergeben, ©ein „|)err unb Wiener",

fein „Daniel in ber Sömengnibe", feine „^Reliquien" fd)ilbenr burd)^

aus bie Sage, in meld)er er fid) gmar nid)t gefoltert, aber bod^ immer
geflemmt füllte, ©ie beuten fämtlic^ auf eine Ungebulb in einem

3uftanb, nüt beffen 33er^ältniffen man fid) nid)t tierföl)nen unb ben

man bod) ntd)t loSiuerben !ann. S3ei biefer 5lrt, §u benfen unb §u

empfinben, mu^te er freilid) mel)rmal§ anbere ^ienfte fudjen, an
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roeldien e§ i!)m feine a,w\]t ®etüanbtf)eit nid)t fetjlen tie^. ^c!) er=>

innere mid) feiner al§ eine§ angenehmen, betttegiid)en unb babei

garten 9."ifanne§.

5Iu§ ber gerne mad)te jeboi^ ber 9^ame Mopftod aud) fd^on auf

un§ eine gro^e SBirfung. Qm Einfang tüunberte man fid), tuie ein

fo bortreffüdier SJfann fo munberüd) t)eifeen fönne; bod) gemötinte

man fid) balb baran unb bad)te nid}t mef)r an bie S3ebeutung biefer

(B'ühen. ^n meineg SSaterS 58ibIiotI)e! l^atte id) bi§f)er nur bie

frid)eren, befonber§ bie gu feiner 3cit nac^ unb nac^ I)eraufge!omme'=

neu unb gerühmten 2)id)ter gefunben. Sllle biefe fiatten gereimt,

unb mein ißater I)ielt ben 9?eim für |3oetifd)e Sfßerfe unertä^Iid) . .

.

^d) ^atte biefe fämtlidjen S3änbe bon S!inbf)eit auf fleißig bnrd)=

gelefen unb teilmeife memoriert, megf)alb id) benn gur Unterl)altung

ber ©efelifdjaft öfters aufgerufen mürbe, ©ine oerbriefslidje üpodje

im Gegenteil eröffnete fid) für meinen SSater, al§ burd) ^Io;)ftod§

„9JJeffiag" 35erfe, bie i^m feine 3?erfe fd)ienen, ein ®egenftanb ber

öffentlid)en 35emunberung mürben, ßr felbft ^atte fid) moI)I ge't)ütet,

biefe§ SSerf an3ufd)affen; aber unfer ^auSfreunb, dlat ®d)neiber,

fdimärgte e§ ein unb ftedte e§ ber iHhitter unb ben Äinbem gu.

9(uf biefen gefd)äft§tätigen 9J?ann, meld)er menig Ia§, f)atte ber

„5[Reffia§" gleid) bei feiner Srfd)einung einen mäd)tigen (Sinbrud

gemad)t. '3)iefe fo natürlid) auggebrüdten unb bod) fo fd)ön berebel*

ten frommen ©efü^Ie, biefe gefällige ©|)rad)e, menn man fie aud)

nur für ^armonifd)e ^rofa gelten lie^, I)atten ben übrigeng trodnen

®efc^äft§mann fo gemonnen, ha^ er bie §e{)n erftcn ®efänge, benn

bon biefen ift eigentlid) bie 5Rebe, al§ ha§' f)en1ic^fte (SrbauungSbud)

betrad)tete unb fold)e§ alte ^af)re einmal in ber £armod)e, in meld)er

er fid) bon allen ©efd)äften gu entbinben mufite, für fic^ im ftillen

burd)la§ mib fid) baran für§ gan^e ^al)r erquidte. ?lnfang§ bad)te

er feine ßmpfinbungen feinem alten f^reunbe mitguteilen; allein

er fanb fid) fef)r beftürjt, al§ er eine unl)eilbare 51bneigung bor einem

3Ber!e bon fo !öftlid)em ®el)alt, megen einer, mie e§ if)m fd)ien,

gleid)gültigen äußern f^orm, gemal)r merben mu^te. G§. fel)lte,

mie fid) leid)t benfen lä^t, nid)t an 2Sieberl)olung be^ ®efpräd)§

über biefen ©egenftanb; aber beibe Seile entfernten fid) fid) immer

meiter boneinanber, eg gab l)eftige ©jenen, unb ber nod)giebige

9[Rann lie^ fid) enblic^ gefallen, bon feinem Siebling§mer!e gu fd)mei=

gen, bamit er nid)t gugleid) einen Qugenbfreunb unb eine gute ©onn=

tag6fu]D^3e berlöre.
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^ro[eIl}ten 311 utadien, ift ber natürlid)fte SKunfd) etiie§ ieben

9Jcenfd}cn, unb lüte fel)r fnnb fid) un[cr greunb im ftillen belohnt,

al§ er in ber übrigen ganülie für [einen i^^ciligcn [0 offen gefinntc

©emüter entbedte. "S^ag (S?em|jlar, bQ§ er jäf^rlid^ nur eine SBodie

braud)te, tvax un§ für bie übrige 3eit gemibutet. S)ie 3Jfutter ^ielt

eg f)eiuilidi, unb mir ©efdjiuifter bemäd}tigten un§ be§felben, niann

irir tonnten, um in grciftunben, in irgenbeinem äßinl'el oerborgen,

bie auffdlenbften ©teilen au^menbig gu lernen unb befonberg bie

^arteften unb ^eftigflen fo gefd)minb a\§ möglid) ing ©ebaditniS gu

faffen.

^ortiaS 3;;raum remitierten mir um bie SBette, unb in ha^ milbe,

öergföeifelnbe ©efpräd) grt)ifd)en ©atan unb 5Ibrameled), meld)e in§

rote Wcex geftürgt morben, l^atten mir un§ geteilt. 2)te erfte 9?olle,

ol§ bie gemnltfamfte, mar auf mein Seil gefommen, bie anbere, um
ein menig fläglid)er, übernahm meine ©d^mefter. '3)ie mec^fel^

feitigen, jmar gräf3lid)en, aber bod) mof)l!lingenben S^ermünfdjungen

floffeu nur fo Dom ä)?unbe, unb mir ergriffen jebe Gelegenheit,

un§ mit biefen l)öllifdien 9ieben§arten gu begrüben.

fög mar ein ©am§tag§abenb im SJinter — ber 5?ater ließ fid)

immer bei £id)t rafieren, um ©onntag§ friil) fid) jur ^ird)e be=

quemlid) angießen ju fönnen — mir fa^en auf einem @d)emel l^inter

bem C'fen unb nmrmelten, mäljrenb ber 33arbier einfeifte, unfere

I}erfömmlid)en %\üd)e giemlid) leife. dhm I}atte aber Slbrameled)

hen ©atan nüt eifenicn Rauben gu faffen, meine ©dimefter ^adte

mid) gemaltig an unb remitierte, gmar leife genug, aber bod) mit

fteigenber fieibenfdiaft:

|)ilf mir! id) fle'^e bid) an, id) bete, menn bu e§ forberft,

Ungel)cuer, bid) an!... ^ermorfner, fd)maräer 5?erbred)er,

|)ilf mir! id) leibe bie ^ein be§ rädienben emigen 2obe§!

S5ormal§ fonnt' id) mit l)eif3em, mit grimnügem §affe bid) l)affen!

^e^t oermag ic^'g nid)t me§r! Slud) bie§ ift fted)enber Jammer!
S3i§l)er mar alle§ leiblid) gegongen; aber laut, mit fürd)terlid)er

©timme, rief fie bie folgenben 5ß3orte:

D mie bin id) germalmt! . .

.

2)er gute ßl)irurgu§ erfdiraf unb go^ bem 53atcr ba§ ©eifenbeden

in bie S3ruft. ^a gab e§ einen großen 5lufftanb, unb eine ftrenge

Unterfud)ung marb geljalten, befonber§ in 53etrod)t be§ llnglüds,

ba§ l)ätte entflel)en !önnen, menn man fd)on im 9iafieren begriffen

gemefen märe. Um allen SSerbad)t be§ SOcutmillenS bon unö abgu-



62 2)tcf)tintt] nnb 2Bnf)rf)cit

lef)neii, bcfnimten tvn un§ §u unfern teuflifdien 9?üllen, nnb ba§

llnglücf, bay bie .^ejanieter Qnc\erid)tet I}atten, mnr §u cffenbor,

aly ba^ man fie nid)t aufg neue lintte verrufen nnb oerbonnen füllen.

©0 |)flec;en ^inber unb 58oIf ba§ ®roße, baS (Srt)abene in ein

©picl, \a in eine ^offe gu öeriüanbeln; unb föie follten fie and)

fonft iniftanbe fein, eg augäu^^olten unb gu ertragen!

Drittes ©xid^

'TSer 9?euial)r§tag nmrb 5U jener 3^'^ "^urdj ben allgemeinen

'^ Umlauf t)on pcrfönlid)en ©lüdföünfdiungen für bie ©tobt

fel)r belebenb. 3Ser fonft nid)t leid)t au§ bem §aufe !am, warf

\iä) in feine beften tleiber, um @önnei*n unb g-reunben einen

5lugenblid freimblid) unb l)öflid) 5U fein, ^^ür un§ S^tnber iDar be=

fonberg bie §eftlid}!eit in bem öaufe be§ ©ro^üaterg an biefem

3:age ein l)öd)ft ermünfd)ter @enu^. Sl^it bem frübften SJcorgen

n?oren bie @n!el fdion bafelbft üerfammelt, um bie "trommeln, bie

ipoboen unb Klarinetten, bie ^ofaunen unb ^i^^^^^r i^ie fie ba§

9}liUtär, bie ©tabtnmfici unb luer fonft alleg ertönen lief^, gu üer^

nel)men. S)ie berfiegelten unb überfd)riebenen 9^eujal)rögefd)en!e

mürben bon ben .^inbem unter bie geringern ©rotulanten au»ge=

teilt, unb mie ber Sog wndß, fo üermelirte fid) bie Slngal)! ber |)ono=

rotioren. Sift erfdiienen bie S^ertrouten unb 58ermanbten, bonn

bie untern ©taotgbeamten; bie §erren 00m 9^ate felbft berfeilten

nidjt, i"^ven ©djultljei^ gu begiii^en, unb eine au§ermäf)lte 51n§ol)l

luurbe obenbs in giin^^tern bemirtet, meld)e ha^ gonge ^o^i-' über

loum fid) öffneten, ^ie Sorten, 33ig!uitfud)en, ^J^orgipone, ber fü^e

Sein übte ben größten Üteij ouf bie finber ou§, loogu nod) fam,

ba^ ber ©dn:ltl)ei^ fomie bie beiben ^urgemeifter ou§ einigen ©tif^

timgen jrtl)rlid) etrua§ ©ilbcrgeug erl]ieltcn, meld)e§ benn 'i^en Gnifeln

unb ^aten nad) einer gcmiffen ?lbftufung oereljrt morb; genug, e§

fel]lte biefem g-efte im lleinen an nidjtö, ma§ bie gröfjten §u üer=

l)errlid)en pflegt.

S!er 9?eujal)r§tag 1759 fom l)eran, für un§ Sinber erluünfdit unb

bergnüglid) mie bie öorigen, aber hen altern ^erfonen bebentlid)

unb al)nung§ool(. ^ie S)urdimärfdie ber g'Vanjofen mar man gwor

gemoljnt, unb fie ereigneten fid) öfter§ unb l)äufig, ober bod) am
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I)äufi(iiflen in ticu leisten %ag,cn be§ bergaugenen Qa^reS. ^}ad) alter

reid}^[tnbtifd)er ©itte pofnimte ber Stürmer be§ §nupttitrniö, fooft

^rup^en t)eranrürftcn, unb an biefem 9teiijnl)r§tage trollte er gar

uidit aufljören, it)cld)e§ ein 3ßic[)en lüar, baf3 größere ^eereSgüge

non i)te!)reren ©eitcn in S3emegung feien. SSirÜid) gogen fie and) in

gröfjeren 9Jcaf[en an biefem Sage bnvd) bie ©tabt; man lief, fie

üorbeipaffieren ,^u fel)cn. ©onft mar man gemol)nt, baf5 fie nnr in

fleinen ^nirtien bnrd)marfd)ierten: biefe aber öergrö^erten fid) nad)

nnb nad), ol)ne 'i)a'^ man e§ öerl)inbern fonnte ober mollte. ©enug,

am 2. ^atmar, nad)bem eine Kolonne bnrd) ©ad)fenl)anfen über

bie ^rüde bnrd) bie gal)rgaffe bi§ an bie fon[tablermad)e gelangt

mar, mad)te fie .<palt, übermältigte ba§ Heine, fie bnrd)fül)renbe

S!ommanbo, nal)m 58efit3 üon gebad)ier ''l&a6.)z, j^og bie 3eii l)inunter,

nnb nad) einem geringen Siberftanb nm^te fid) and) bie i^an|^t=

tvad-)e ergeben. 9Ingenblid§ maren bie frieblid)en ©trafen in einen

£riegöfd)anplat3 üermanbelt. '3)ort Oert)arrten unb bimaüerten bie

3:r-nppcn, big bnrd) regelmäfsige (Sinqnartierung für if)r Unter*

fommen geforgt märe.

S)iefe unermartete, feit öielen .Sal)ren nnerl)örte Saft brüdte bie

bel)aglid)en ^^ürger gemaltig, unb niemanben fonnte fie befd)mer-'

lid)er fein al§ bem Spater, ber in fein fanm oollenbeteS ^^lau^ frembe

militärifd)e S3emol)ner anfnet)men, il)nen feine mol)lau|geput^tcn

unb meifl üerfd)loffenen ©taat^jimmer einräumen unb ba^, ma§ er

fo genau gu orbnen unb §u regieren pflegte, frember äöillfür prei§=

geben follte; er, o^nel)in pren^ifd) gefinnt, follte fic^ nun bon g-ran=

gofen in feinen 3i^^t^'ßi-''i belagert feljen: e§ wax ba§ 2:raurigfte,

ma§ il)m nad) feiner X-enfmeife begegnen fonnte. SBäre e§ xi)m

jebod) möglid) gcmefen, bie <Baä]e leid)ter §u nel)men, ba er gut

frangöfifd) fprad) unb im geben fid) mol)l mit SBürbe unb 5Innmt

betragen fonnte, fo bätte er fid) imb un§ nmnd)e trübe ©tmtbe er==

fparen mögen: benn man quartierte bei nn§ ben ^önigöleutnant,

ber, obgleid) 9Jcilitärperfon, bod) nur bie ^iöilöorfälle, bie ©treitig=

feiten §mifd)en ©olbaten unb ^i^ürgem, 6d)nlbenfad)en nnb .^-^änbet

5u fd)lid)ten l)atte. fö§ mar ©raf 2:l)orane, bon ©raffe in ber ^ro-

ben,^e, unmeit ^Intibe^S, gebürtig, eine lange, l)agre, emfte ©eftalt,

ba§ ®efid)t burd) bie 531atter-n fe'^r entftellt, nnt fd)mar5en, feurigen

5tugen unb bon einem niürbigen, äufammengenommenen S3e=

tragen, ©leid] fein (Eintritt mar für ben 4->au§betüoI)ner günftig.

9Jian fprad) bon ben berfd)iebenen gimmern, meld)e teil» abgegeben
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ipcrben, teils ber gamilic fcrWcibcu [olltcn, unb nfö bcr @rnf ein

®enuilbc<^immer crtüäl)neu t)örte, fo erbat er fid) c^leidi, ob e§ fd)on

3^adit tvax, mit Ä'ergen bie 58ilber njenigftenö flüdjtig ju be[et)en.

®r I)atte an biefen fingen eine überc^rofee f^-rcube, be,^eigte fid)

gegen ben il]n begleitenben 5ßatcr auf ha?^ nerbinbüdiflc, unb alg er

ücrna^ni, ba^ bie nieiflen .^ünfller nod) lebten, fid) in granffurt

unb in ber 9?ad)barfd)aft aufi)ielten, fo t)erfid)erte er, ba^ er nid)tg

niel)r )t)ünfd)e al§ fie balbigft fennen §u lernen unb fie §u befdiäftigen.

Slber and) biefe 5Innäl)erung üon feiten ber Slunft üermocfite nid)t

bie ©efinnung meines 58ater§ §u änbem nod) feinen (£l)arafter ^u

beugen. 6r lie^ gefd)el)en, ma§ er nid)t üerliinbem fonnte, l)ielt

fid^ aber in unn)ir!famer (Entfernung, unb 'üa§ ^lußcrorbentlidie,

\va§ nun um it)n borging, n^ar il)m bis auf bie geringfte 0einigfeit

unerträglid).

@raf 3:l)orane inbeffen betrug fid) mufler'^aft. 9f?id)t einmal feine

Sanbfartcn mollte er an bie Sßänbe genagelt l)aben, um bie neuen

Sapeten nid)t gu üerberben. ©eine Scute maren geiranbt, füll unb

orbentlid); aber freilid), 'oa ben ganzen 2^ag unb einen 2;eil ber 5?ad)t

nid)t 9üi^e bei i^m marb, ha ein Stlagenbcr bem anbcnt folgte,

Sirreftanten gebrad)t unb fortgcfüI)rt, alle Dffijiere unb Slbjutanten

norgelaffen mürben, ha ber ©raf nod) überbieS täglid) offne Safel

^ielt, fo gab eS in bem mäf5ig großen, nur für eine g-amilie cinge=

rid)teten §aufe, baS nur eine burd) alle ©tocfmerfe unüerfd)loffen

burd)gel)enbe Sire^pe t)atte, eine 33emegung unb ein ©efumme mie

in einem 58ienen!orbe, obgleid) alleS fel)r gemäßigt, emfti)aft unb

ftreng guging.

3um Sßermittler 5mifd)en einem berbrie^lidjen, täglid) mel)r fid)

l)t)pod)onbrifd) quälenben §auSl)errn unb einem jmar n'ol)lmollenben,

aber fcl)r emftcn unb genauen 93cilitörgaft fanb fid) glüdUd)ertt}eife

ein bel)aglid)er ®olmetfd)er, ein fd)öner, mol)lbeleibter, I)eitrer 9JJann,

ber ^Bürger bon gran!furt mar unb gut franjöfifd) fprad), fid) in

alles 5U fd)iden muf3te unb mit mand)erlei fleinen Unannef)mlid)=

feiten nur feinen ©pa§ trieb, ^urd) biefen l)atte meine SJtutter bem
C^irafen il)re Sage bei bem ©emütSjuftanbe i^reS ©atten üorftellen

laffcn; er f)atte bie (Badje fo flüglid) ausgemalt, baS neue, nod)

nid)t einmal gan^ eingerid)tete §auS, bie natürlid)e 3utüdge§ogen=

l)eit beS ©efi^erS, bie SSefd)äftigung mit ber ®r(^iel)ung feiner gamilie,

unb maS fid) alleS fonft nod) fagen lief3, ^n bebenien gegeben, fo ba^

ber ®raf, ber an feiner ©teile auf bie l)üd)fte ®ered)tig!eit, Unbe^
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[{cd)licl)!eit unb eljrentioüeu 'Äninbcl ben ni'Lifjten ©tol^ fctUe, aud)

i)ier fid) alg (äinquartierter niu[ter()aft ,',ii betragen üornQf)iu unb eg

ipirftid) bie einigen S^ifj^'^ feine§ 2)ab(eiben§ unter mand)evtei 11 ni"

[täuben unt)erbrüd)lid) gc()alten I]at.

?Jkine ilJ^utter befaf3 einige iteuntnig be;^ Qt^Ji^^^fcilsi'/ tueldie

©prad)e über()au)Jt uieuianben bou ber ganiilie frenib umr: fie

entfd)Io^ fid) bat)er fogleid), g-ranjofifd) gu lernen, ju iue(d)eui

gtüed ber ®oIiuetjd)er, beui fie unter biefen ftürmifd)en (Sreiguiffen

ein Äinb auä ber 2:aufe geI)obcn f)atte unb ber nun and) aU ©e*

batter ju beni .^aufe eine bo|jpelte 9Jeigung f^nirte, feiner ®ebntterin

ieben abgemüßigten 9(ugenb(irf fdieulte (benn er U)ol)nte gerabe

gegenüber) unb if)r bor allen 2)ingen biejenigen ^^f)rafen einlernte,

tuelc^e fie perfönlid) beut (trafen bor§utragen t)abe; lueldjeö benn

5um beften geriet, ^er ©raf tüax gefd)iueid)elt bon ber 9JJüI)e,

nietd)e bie .*pau§frau fid) in i^ren ^af)ren gab, unb lüeil er einen

t)eitern, geiftreid)en 3^9 ^'^ feinem (s;i)ara!ter f)atte, aud) eine ge^

miffe trodue föalanterie gern auCnibte, fo entftanb barau§ baö befte

i8erl)ältni§, unb bie berbünbeten ©ebattem fonnten erlangen, mag

fie wollten.

äöäre e§, mie fd)on gefagt, möglid) gen^efen, ben 58ater §u er=

t)eiteni, fo l)ätte bicfer beränberte B^i^^^^ iuenig Xrüdenbe§ ge^

1:)abt. %ex Ö3raf übte bie [trengfte Uneigcnuü^igfeit: felbft ©abeu,

bie feiner ©teile gebüt)rten, let)nte er ab; ba§ ®eringfte, wa^j einer

33efted)ung Ijätte äl)nlid) fet)en fönnen, tüurbe mit Qom, \a mit

©träfe meggemiefen; feinen Seuten mar auf§ [trengfte befoI)len,

beut $>au§befi^er nid)t bie minbeften llnfoften §u madjen. dagegen

tuurbe un§ jiinberni reid)lid) bom ^J^-tditifd)e nütgeteilt. i^ei biefer

(Gelegenheit muß idi, um bon ber Unfd)ulb jener Reiten einen 'öe*

griff 5u geben, anfül)ren, ha\i bie SJhitter un§ eine§ SageS l)öd)lid)

betrübte, inbem fie ba§ ®efrorene, ha^ man un§ bon ber Safel

feubete, weggoß, meil e§ il)r unmögtid) borfam, ha'^ ber ?JJagen

ein tt)ai)r^afte§ (Si§, menn e§ aud) nod) fo burd)5udert fei, bertragen

!önne.

^tufjer biefen Sedereien, bie mir benn bod) allmäl)üd) ganj gut

geniefsen ober bertragen lernten, beud)te e§ unS Slinbern aud) nod)

gar bet)aglid), bon genauen £el)rftunben unb ftrenger 3ud)t einiger=^

ma^en entbunben jn feüt. ^e§ S^aterS üble Sonne nal)m gu, er

fonnte fid) nidit in ba§ Unbermeiblid)e ergeben. 2Sie fe:^r quälte

er fid), bie SJJutter unb ben Okbotter, bie af{atöl)erren, alle feine

V.5
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i^rcitnbc, nur um bcn ©rafcu losiäunierbcn ! S8er(]eben§ flellte man
ü)ni lior, baf3 bie Öcgeuiunrt cincg \o\d)cn 9[RQnne§ im .f)aufe, unter

bcn ncQ^^encu llmflänbcu, eine matire 2ßoI}Itat jet, bo^ ein eti^iger

Scdifel, e? fei nun Hon rffisieren ober (Gemeinen, auf bie Un>
quavtierung be§ ®rnfen folcjen mürbe. S?ein§ üon biefeu 9(rgumentcn

molUe bei ilim greifen. ^n§ ©egenmärtige fd)ien il)m fo uuertriig*

licl), baf] il)n fein Unmut ein 6d)Iimmere§, ba§ folgen tonnte, nid)t

gemotjr merben lic^.

9tuf biefe SBeife marb feine 2ätig!eit geläl)mt, bie er fonft '^Qupt=

fädilid) auf un§ ju menben gemot)nt mar. %a§, ma§ er un§ aufgab,

forberte er nid)t mel)r mit ber fonftigen öenauigfeit, unb mir fud)ten,

mie e§ nur mögtid) fd)ien, unfcre 9?eugierbe an militärifd)en unb

anbern öffenttidien 2)ingen ju bcfriebigen, nid)t allein im ^aufe,

fonbem aud) auf ben ©trafjen, meld}e§ um fo leiditer anging, ba

bie Sag unb 9?ad)t unöerfdiloffene ^au§tür bon (Sdiilbmad)en be^

fe|3t mar, bie fid) um ba-3 §)in= unb S^öiberlaufen imrul)iger ^inber

nid}t§ befümmerten.

jDie mand)erlei 9lngelegenl)eiten, bie bor bem 3^id)terftul)le be§

S?önig§leuttmnt§ gefd)liditet mürben, Ratten baburd) nodi einen gang

befonbern 9iei§, ba^ er einen eigenen SBert barauf legte, feine Unt*

fdieibungen jugleid) mit einer mitngen, geiftreid)en, lieitent SBenbung

5U begleiten. 2Ba§ er befal)l, loar ftreng geredit; bie 51rt, mie er e§

augbrüdtc, mar launig unb pifant. (5r fd)ien fid) ben ^ergog bon

S^ffuiia 5um 3?orbilbe genommen gu l)aben. ©§ berging !aum ein

S'ag, ba§ ber Xolmetfd)er nidit eine ober bie anbere fold)e Wnefbote

un§ unb ber 9}hitter gur 5Iufl)eiterung er3äl)lte. Sg l)atte biefer

muntere 93Jann eine fleine ©ammlung fold)er ©olomonifdien (Sut*

fc^eibungen gemad)t; id) erinnere mid) aber nur be§ ©inbnidS im

allgemeinen, ol)ne im ®ebäd}tni§ ein S3efonbere§ miebergufinben.

^en njunberbaren dliarafter be§ ©rafen lernte man nad) unb

nad) immer mel)r fennen. '2)iefer Tlawn mar fid) felbft feiner Sigen=

l)eiten aufy beutlid)fte bemufjt, unb meil er gemiffe Reiten l)aben

mod)te, mo il)n eine '5lrt bon Unmut, ^^tipod^onbrie, ober mie man
ben böfen SS^iimon nennen foll, überfiel, fo 50g er fid) in fold)en

©timben, bie fid) mand)mal ju Sagen berlängerten, in fein gnitmer

gurüd, fal) niemanben al3 feinen ^ammerbiener unb mar felbft in

bringenben ^-öllen nid)t ju bemegen, ba^ er 2tubien§ gegeben l)ätte,

©obalb aber ber böfe ©eift bon i^m gemid)en mar, erfd)ien er nad)

rt)ie bor, milb, l)eiter unb tätig. ^u§ ben Sieben feines Kammer»
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bicucrä, 8aint ^enn, etne§ Iteinen \)a(\em i)J^anne§ bon nmutver

Öutniütujfeit, fonute man fdjliefjen, t)a^ er in frül)em Sa^)ren,

mn foId)ei- Stimnumg übertuältigt, grofieg llnglücf angcrid)tet unb

fid) nun bor Qt)nlid)en 5lbix»egen, bei einer \o luidjtigen, ben S31iden

aller SSelt aufgefegten ©teile, ^u t)üten emftlid) öometjnie.

®leid) in hen erften Üagen ber 5lnn)efen!)eit be§ ©rafen iDurben

bie fäintlid)en granffurter SOialer, al§ §irt, ©c^ü^, Slrautniann,

Tiotl-jwaQti, Runder, gu il)m berufen. @ie geigten il)re fertigen ©e«-

niälbe bor, unb ber ®raf eignete fid) ba§ SSer!äuf(id)e gu. ^t)ni

hjurbe mein l)iibfd)ey t)eUe§ (yiebeljimmer in ber SOlanfarbe einge*

räumt unb fogleid) in ein Slabinett unb 9(tetier umgeft>anbclt: benn

er mar millen§, bie fämtlid)en llünftler, bor allen aber ©eefa^ in

^armftabt, beffen ^infel ii)m befonberg bei natürlid)en unb un*

fd)ulbigen ^ßoiftellungen l)öd)Iid) gefiel, für eine gange .ßeit in 3trbeit

gu fe^en. Gr lie^ baljer bon ©raffe, mo fein älterer S3ruber ein

fd)öneg ©ebäube befi^en mod)tc, bie fämtlid)en Waffi aller ,3iinmer

unb Kabinette ^erbeüommen, überlegte fobann nüt ben ft'ünftlern

bie SBanbabteilungen unb beftimmte bie ©röf^e ber t)iernad) gu

berfertigenben anfe(}nlid)en Ölbilber, meldje nic^t in 9^at)men ein^»

gefaxt, fonbem alg Sapetenteüe auf bie SSanb befefligt merben

follten. ^^m ging nun bie ?lrbeit eifrig an. ©ee!a^ übernat)nt

iänblidje ©genen, morin bie ©reife unb Äinber, unnüttelbar nad)

ber 9latur gemolt, gang I)errlid) glüdten; bie Jünglinge moüten

i:^m nid)t ebenfo geraten, fie maren meift gu f)ager; unb bie g-i-'tiuen

mißfielen au§ ber entgegengefe^ten Urfad)e. S)enn ha er eine

fleine bide, gute, aber unangenel)me ^erfon gur f^rau t)atte, bie

il)m au^er fid) felbft nid)t iooi)I ein 2J?obeÜ gulieB, fo mollte nid)t^5

©efälligeS guftanbe fommen. B^i^^ni mar er genötigt gemefen, über

ba§ Tla^ feiner giguren {)inau§gugel)en. ©eine S3äume Ratten

SBa'^r^eit, aber ein Heinlid)e!o S3Iättermer!. ®r mar ein ©d)üler bon

S3rindmann, beffen ^infet in ©taffeleigemälben nic^t gu fd)elten i[t.

©d)ü^, ber Sanbfd)aftmaler, faiob fid) bieneid)t am beften in

bie (Badje. 2)ie 9^i)eingegenben I)atte er gang in feiner ©emalt, fomie

ben fonnigen Jon, ber fie in ber fd)önen 3aI)re'Sgeit belebt. (Sr mar

nid)t gang ungemofint, in einem großem 9Jlaf^ftabe gu arbeiten, unb

aud) ba lieB er eg an 5(ugfü^rung unb Haltung nid)t fet)len. ©r

lieferte fel)r I)eitre S3ilber.

Srautmann rembranbtifierte einige 3Iufermedunggmunber be§

dienen Seflamentg unb günbete nebenher Dörfer unb 3}lül)len an.
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9(ud) it)m tuar, luie id) qii§ ben 9(ufriffen ber gimttier bemcrfen

tonnte, ein eigenes Slnlnnett gugeteilt luorben. §irt malte einige

gnte Gid}en=^ unb S3ud)enJüälber. ©eine .^^erben hjoven lobenälvert.

Runder, nn bie 9ind)atimung ber nu?füt)riid)ften 9(iebcrlänber ge==

juötjnt, tonnte fid) am menigften in biefen Sapetenftiel finben;

jebod) bequemte er fid), für gute ^a^j^ung, mit S31umen unb f^rüd}ten

mand)e Stbteitnng gn oergieren.

®a id) alte biefe SDIänner bon meiner früt)ften ^ugf^b an ge=

fannt unb fie oft in it)ren Sl^ertftätten befud)t "^atte, aud) ber @raf

mid) gern um fid) teiben mod)tc, fo mar id) bei hon Stufgaben, ^l^e^

ratfdilagungcn unb 93eftettungen, roie oud) bei ben Stbliefemngen

gcgentuärtig unb nat)m mir, äumat luenn 6!iääcn unb (Snttüürfc

eingereid)t mürben, meine SOfeinung gu eröffnen gar n)ot)t f)erau§.

^d) t)atte mir fd)on früt)er bei ©emalbclieb^aberTi, befonberS aber

auf 9(u!tionen, bcnen id) fleif3ig beituüt)nte, ben 9üd)m eriuorben,

ba^ id) gteid) jn fagen miffe, maS irgenbein t)iftorifd)e§ S3itb bor=

ftelte, e§ fei nun aug ber biblifd)en ober ber ^q"ofan^®efd)id)te ober

an§ ber S)ct)tt)ologie genommen; unb menn id) aud) ben ©inn ber

atlegorifd)en 33itber nidit inmier traf, fo mar bod) feiten jemanb gegen«-

märtig, ber e§ beffer berftanb al§ id). ©o I)atte id) aud) öfters bie

STünftler oermod)t, biefen ober jenen ©egenftanb borjuflelten, unb

folc^er ^sorteile bebiente id) mid) gegenmärtig mit Snft unb Siebe,

^d) erinnere mic^ nod), bo^ id) einen umflänbttd)cn Sluffa^ öer»

fertigte, morin id) jmötf S3ilber befd)rieb, meld)e bie (?>3efd)id)te ^o=

fcpt)§ barftcllen follten: einige baOon mürben au§gefüt)rt.

2}üd) biefen, für einen S!naben atlerbiugS löblid)en S?errid)tnngen,

miU id) aud) einer fleinen 93efd)ämuug, bie nur innerl)alb biefeS

.VlünftlertreifeS begegnete, ®rmät)nung tun. ^d) mar nämlid) mit

allen S3ilbem moI)I befannt, metd)e man nad) unb nad) in feneS

Qimmer gebrad)t t)atte. Wie'me )ugenbtid)e 9?engicrbe lief? niditS

uugefel)en unb ununterfudil. (Sinft fanb id) I)intcr bem Dfen ein

fdimargeS i^täftdien: id) ermangelte nid)t, §n forfd)en, ma§ barin

üerborgen fei, unb ol)ne und) lange 5n befinnen, 50g id) ben ©d)ieber

mcg. S^aS barin entl)altene ©enuilbe mar freilid) öon ber 2(rt, bie

man ben Stugen nid)t au§5uftellen pflegt, unb ob id) e§ gteid) atfo=

balb mieber §U3ufd)ieben 5lnftalt madite, fo tonnte id) bod) nid)t ge=

fd)miub genug bamit fertig merben. STer @raf trat l)ercin unb er=

tappte mid). — äl^er bat Sud) erlaubt, biefeS Släftd)en §u eröffnen?

fagte er nüt feiner S^önig§Ientnont§=9Jiiene. Qd) I)atte nid)t öiel barauf
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,^u oiitiuorten, itnb er [prarl) fnQtcicf} bie ©ttnfe fcT)r eriiftf}aft qu§:

QI)r luerbet iit ad)t ^agen, fngte et", biefe? ^i^^^iii^^" i^i'i)*^ f'^'^

treten, — ^d) mnd)te eine Sßerbeugung unb ging Ijinnuö. 9tud)

get)ord)te id) biefeni Q>kbot nuf§ i^iinftlidjftc, fo bnf? e§ bem guten

©eefnU, ber eben in bem ^innner arbeitete, [et)r öerbrie^Ud) mar —
benn er f)attc mid) gern um fid) — , imb id) trieb au§ einer fleinen

Siidc ben ©cfjorfam fo meit, baf; id) ©eefahcn [einen Slaffee, ben

id) il)m gemöl}nlid) brad)te, auf bie @d)tt)eüe jetjte; ba er benn bon

feiner Slrbeit auf[tcl)en unb it)n Ijolen muffte, meldjeg er fo übel

empfanb, ha^ er mir faft gram gemorben märe.

Sfhm aber fd)eint e§ nötig, nmftänbtid)er an.^u^eigen unb be=

greif(id) ju mad)en, mie id) mir in fold)en %ä\len in ber franäöfifd)en

©].irad)e, bie idj bod) nid)t gelernt, mit mel]r ober meniger 33e'

quemtid)feit burd)gc{)oIfen. 5(ud) I)ier !am mir bie angebome &übe

juftatten, ba^ id) Ieid)t ben ©d)a(I unb Solang einer @prad}e, if)re

SSemegung, iliren 9(f,5ent, hen Ston unb luaS fonft bon äußern (£igen=

tümlid)feiteu fnffen fonnte. 5iu§ bem 2ateinifd)en Juaren mir biete

SKorte befaunt; bay 55talienifd)e bermittelte nod) mel)r, unb fo l)ord)te

id) in fur^er 3eit bon 95ebienten unb 6o(bateu, (5d)t(bn.nid)en vmb

S3efud)en fo biet I)erau§, bafs id) mid), mo nid)t in§ ©ef^riid) mifd)en,

bod) loenigfteng einzelne fragen unb 5tntmorten befte()en fonnte.

9(ber biefe§ mar alteS nur menig gegen ben ^i^orteil, ben mir ha^

2t)eater brad)te. 5.^on meinem förofjbater I)atte id) ein ^reibillet

erl)alten, beffen id) mid), mit SBtbertuillen meine» 5?aterg, unter

bem S3eiftaitb meiner DJiutter, täglid) bebiente. ."pier fa^ id) nun

im parterre bor einer fremben S3üt)ne unb pa^te um fo me^r auf

S?emegung, mimifd)en unb 9f?ebe=?{u§bruf!, o!§ id) menig ober nid)t§

bon bem. berftanb, ma§ ba oben gefprod)en mürbe, unb alfo meine

llntert)altung nur- bom ©ebärbeufpiel unb @prad)ton net)men

fonnte. S?on ber S'omöbie berftanb id) am menigften, meil fie ge=

fd)minb gef|3rod)en mürbe unb fid) auf ®inge be§ gemeinen Seben§

begog, bereu Sluybrüde mir gar nid)t befaunt maren. S)ie S^ragobie

fam feltiter bor, imb ber gemeffene 6d)ritt, ha^ Saftartige ber

3ne?:anbriner, 'öa?-> 9lIIgemeine be§ 9(u§brudg mad)ten fie mir in

jebem ©inne faf3lid)er. (£§ bauerte nid)t lange, fo nof)m id) ben

9iacine, ben id) in meines ^ater§ Sibliotbef antraf, pr ^anb unb

beftamierte mir bie ©tüde nad) tt)eatralifd)er 5(rt unb Söeife, mie

fie ba§ Drgan meines Df)r§ unb ba§ if)m fo genau bertoanbte (Bpiady

organ gefaxt l)atte, mit großer 2ebl)aftigfeit, ol)ue ha'^ id) nod) eine
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gange Siebe im gufainmcntjang T)ätte t)er[}cf)en fönnen. ^a icl) lernte

gan<^e ©teilen au^wenbig unb rejitierte jie, wie ein eingelernter

Sprarfitiogel; melrfie? mir um [o leiditer mnrb, al5 id) friUicr bic für

ein 5tinb meift untier[länblid)en bililii'd)en ©teilen auSmenbig gelernt

unb [ie in bem %on ber proteftantiidjen ^rebiger gu remitieren midi

gemi)I)nt ^atte ... ©§ bauerte nid)t lange, jo regte jid) ber SBunfd)

bei mir, mid) auf bem 2t)eater felbft um3ufel)en, moju fid) mir fo

mand)erlei 0elegenl)eit barbot. 2^enn ba id) nidit immer bie ganzen

©tüde an§,ml)ören ©ebulb ^atte unb mandie 3eit in ben Sonibor§,

audi molil bei gelinberer QalireSgeit bor ber Sür, mit anbem ^inbera

meines SllterS allerlei ©i^iele trieb, fo gefeilte fid) ein fdiöner munterer

^nabe §u un§, ber §um £I}eater gel)örte unb ben id) in mand)en

fleinen 9Rollen, obmoljl nur beiläufig, gefel)en I)atte. W\t mir fonnte

er fid) am beften oerftänbigen, inbem id) mein grangöfifd) bei il)m

geltenb gu mad)en mußte; imb er fnüpfte fidi um fo mel)r an mid),

aU fein <»!nabe feine? Sllter§ unb feiner 5Mtion beim 21)eater ober

fonft in ber 9?ä^e mar. SSir gingen aud) au^er ber STlieaterjeit ^u»

fammen, unb felbft mäl)renb ber ^orftellungen licf3 er midi feiten

in 9hilie. Gr mar ein allerliebfter fleiner 5Iuffdineiber, fd)mätUe

fdiarmant unb unauff)örlidi unb mußte fo fiel bon feinen 2Ibenteuem,

^länbeln unb anbem ©onberbarfeiten gu er^äljlen, ha^^ er mic^ außer=

orbentlid) unterl)ielt unb id) Oon i!)m, maS 6prad)e unb 5Jlitteilung

burd) biefelbe betrifft, in bier Si^odien mel)r lernte, al§ man fid)

I)dtte borftellen fönnen; fo baf^ niemanb mußte, mie id) auf einmal,

gleidifam burd) ^nfpii^fition, gu ber fremben <Bpra6:)e Ö^'^^^ngt t^ar.

Oileid) in ben erften Sagen unferer 33efanntfdiaft gog er mid) mit

fid) auf» 2^I)eater unb füf)rte mid^ befonber§ in bie fyot)er§, mo bie

©d)auf|)ieler unb ©djaufpielerinnen in ber ^mifdiengeit fid) auf^^

I)ielten unb fid) an' unb auSfleibeten. S)a§ Sofal mar mebcr günftig

nod) bequem, inbem man ba§ Tbeater in einen ^ftonjertfaal "^inein^

gegmängt "^aüe, fo baß für bie ©d)aufpieler I)intcr ber S3übne feine

befonberen 5Ibteilungen ftattfanben. ^n einem giemlid) großen

D^ebengimmer, ba§ e'^ebem gu ©pielpartien gebient Ijatte, maren

nun beibe Cjefcblediter meift beifamnten unb fd)ienen fidi fo menig

untereinanber felbft al§ bor un§ Slinbcm gu fd)euen, menn e? beim

einlegen ober Seeräubern ber S?leibung§ftüde nidit immer jum an=

ftänbigften berging. W\x mar bergleid)en niemals oorgefommen,

unb bod) fanb id) e§ balb burdi @cmobnl)eit, bei mieber^oltem S3e^

fud), gang natürlich.
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©§ iuäl)rte nid)t lange, \o eiitf^-iauit fid) aber für mid) ein eignes

unb befonbre§ ^ntereffe. ®er innge "Seroneg, fo wiW id) ben Knaben

nennen, mit bem id) mein 58erl)ältniö immer fortfelUe, luar au^er

feinen ^2tnffd)neibereien ein STnabe Don gntcn ©itten nnb red)t

artigem ^Betragen. Gr mad)te mid) mit feiner @d)mefter befannt,

bie ein paax Qa{)re älter al§ mir unb ein gar angenef)me§ SJJäbc^en

mar, gut gemad)fen, bon einer regelmäßigen 33ilbung, brauner

f^arbe, fd)mar§en ^laaren unb 9lugen; i{)r ganjeS S3etragen t)atte

etmaS ©tille^, \a 2:ranrige§. Q;d) fud)tc it)r auf alle Söeife gefällig

gu fein; allein id) fonnte il)re 3hifmer!fanifeit nid)t auf mid) lenfen.

^unge 9JJäbd)en bünfen fid) gegen jüngere S^naben fel)r meit üorge*

fc^rilten unb nel)men, inbem fie nad) ben Jünglingen l)infd)auen,

ein tantenl)afte§ 33etragen gegen ben ,tnaben an, ber il)nen feine

erfte 9?eigung gumenbet. DJtit einem jungem S3ruber l)atte id) fein

5ßerl)ältni§.

5IRand)mal, toenn bie Tlntitx auf ben groben ober in ®efellfd)aft

mar, fanben ttjir un§ in i'^rer 2Bol)nung gufammen, um ju fpielen

ober un§ ju unterhalten. Jd) ging niemals l)in, o'^ne ber @d)önen

eine 331ume, eine f^-r-ud)t ober fonft etmaS §u überreid)en, meld)e§

fie gmar jebergeit mit fel)r guter 91rt annal)m unb auf ha§ l)öflid)fte

banfte; allein id) fa^ il)ren traurigen S31id fid) niemals erl)eitern

unb fanb !eine »Spur, baß fie fonft auf mid) gead)tet l)ätte. (Snblic^

glaubte id) i^r ®el)einmi§ ^u entbeden. '3)er ^nabe geigte nur l)inter

bem ^ette feiner SOhitter, ha^ mit eleganten feibnen SSorl)ängen auf«

gepult mar, ein ^aftellbilb, ha^ ^orträt eines fd)önen SJJanneS,

unb bemerfte jugleid) mit fd)lauer SJiiene: baS fei eigentlid) nid)t ber

"^apa, aber ebenfogut mie ber '>!^apa; unb inbem er biefen 9Jlann

rühmte unb nad) feiner 9lrt umftänblid) unb pral)lerifd) mandjeS

er§äl)lte, fo glaubte id) l)erauS3ufinben, baß bie £od)ter mol)l bem
SSater, bie beiben anbera Stinber aber bem §auSfreunb angel)ören

mod)ten. Jd) erüärte mir nun il)r trauriges 5(nfel)en unb l)atte fie

nur um befto lieber.

2)ie S'Jeigung §u biefem 9J?äbd)en l)alf mir bie ©c^minbeleien beS

33ruberS übertragen, ber nidit immer in feinen ©renken blieb. Jd)

l^atte oft bie meitläufigen ®r§ül)lungen feiner ©roßtaten auSgu«

galten, mie er fid) fd)on öfter gefd)lagen, ot)ne jebod) bem anbern

fd)aben gu mollen: eS fei alles bloß ber (£i)re megen gefc^elien. ©tetS

l)abe er gemußt, feinen 2ßiberfad)er §u entmaffnen, unb il)m alS=

bonu t)eräiel)en: fa er oerftel)e fid) oufSSegieren fo gut, ha^ er einft
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felbfl in gro^e ^l^cilegent}^! cjeraten, nt§ er ben ®cgen feines; ©ec^nerg

auf einen i)ot)en 53nuin c\efd}Ieubert, fo baf? man i^n nid)t leidit

U'icbcv I)ntil)aft U'crben fönnen.

iJiniy mir meine 33efud)e nuf beiii 2l)eater fel)r erteid)terte, luar,

baf? mir mein ^-reibitlet, aU auy ben .Spänbeu bc§ ©diutKieifjen, ben

äöec\ 3U allen ^^(ä|en eröffnete nnb alfo and) p ben ©iUen im

iprüf^enium.

3^iefey mar nadi fraufiöfifdier 9(rt fel)r tief unb an beiben Seiten

mit ©itien eincicfa[3t, bie, burdi eine niebric^e ^^arricre bcfdiränft,

fid) in mel)rcrcu ?)iei()en t)intcreinanber aufbauten unb jmar ber=

gcftatt, ba[3 bie erften «Sitje nur mcniy über bie 33ü()ne erl)oben

maren. ^a§ ©anje galt für einen befouberen ©breuptatj; nur

Offi-^iere bcbicntcn fid) gemölinlid) be§felben, obgleid) bie 9?a(ie

ber (Sd)aufpiclcr, id) will nid)t fagen jebe ^llufiou, fonbern ge*

miffermafjcu jebcS ©efallen aufl]ob. ©ognr jenen Webraud) ober

?}Jif3braud), über hm fid) ^soltaire fo fcl)r befd)mert, l)abe id) uod)

erlebt nnb mit 5lugen gefel)en: Söenn bei fel)r üollem .§aufe, unb

etma ^m 3cit bon ^urd)märfd)en, angefel)ene Offiziere nadi jenem

(Sl)renpla|i ftrebten, ber aber getuöl)nlidi fd)on befeW mar, fo flellte

man nod) einige $Keil)cn 58än!e mib ©tül)le in§ ^^srof,^enium auf bie

^Sül)ne felbfl, unb e-i blieb ben .s^clben unb .s>lbinucu uid)t§ übrig,

al§ in einem fel)r mäf3igen Sf^aume 3mifd)en ben Uniformen unb

Drben il)re ©ebeinmiffe gu entl)üllen . .

.

S)er S8orl)ang fiel nid)t gmifdjen ben Elften; unb id) ermäl)ue nod)

eine'S feltfamen (3)ebraud)§, ben id) fel)r auffallenb fiubeu nm^te,

ba mir, aly einem guten beutfd)en iluabeu, ha^ S!uuftmibrige baran

gan,^ uuertrdglid) mar. 2)a§ S;l)eater nämlid) marb ate ha?- gröfUe

.|-)eiligtum betrad)tet, unb eine üorfallenbe (Störung auf bemfelben

^öite al§ ba§ gröf3te S.^erbred)en gegen bie DJIajeftöt be§ ^ublifumg

fogleid) muffen gerügt merben. .ßmei ©renabierc, ba§ (yetuel)r

beim %\i\], ftaubcn bnl)cr in allen Suftfpielen gau,^ öffentlid) gu

beiben Seiten be§ biutcrften ^^orl)ang§ unb moren B^^^fi'^'^ ^^n

allem, mag im Qnucrften ber gannlie oorging. ®a, mie.gefagt,

5mifd)en ben Elften ber SSor'^ang uid)t niebergelaffen mürbe, fo

löfteu bei einfallenber ?Jiufi! gmei anbere bergeflalt ah, baf3 fie au'3

hcn iluliffeu ganj ftrad nor jene l)intraten, luekbe fidi bann ebeufo

gemeffeutlid) jurüdjogen. Senn nun eine fold)e 'j^lnftalt red)t baju

geeignet mar, atleö, ma§ mau beim Sbeater ^Hufion nennt, aufju^

l)eben, fo fällt e§ um fo mel)r auf, ha^ biefe§ §u einer 3ßit gefd)al),
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\m nad) S)iberol§ ®nmbfä|cn unb 58eif|3ielen bte natürti(i)fte

9?ntürtid)!cit auf ber S3üt)ne gefovbert unb eine üollfommenc XäU"

[diung ate "oa^ eigcnttid)e '^\ei ber tl)catrati[d)en Sl'un[t angegeben

luurbe. ^l^on einer fold)en militärifdjen ^^ßoügcianflalt luar jebod)

bie Sragöbie entbunben, unb bie .Reiben be§ WltertumS I)atten ha^

9^cd)t, fid) felb[t ju bemadjcn; bie gebeizten ©renabiere [tauben

inbe§ nat}e genug t)inter ben £ulif[en.

©0 uiilt id) benn aud) nod) aufüfiren, ha^ß id) ®iberot§ „§au§=

Haler" unb bie „^I)iIoj'opI)en" bon ^aliffot ge[ef}en 'i}ahe- unb mic^

im Ie|tern ©tüd ber g-igur be§ ^I)iIo[opI}en, ber auf allen Sßieren

get)t unb in ein roI)e§ ©alat^aupt bei^t, nod) tpoI)l erinnere.

Snie biefe tt)eatraüfd)e SJcannigfaltigfeit fonnte febod) un§ finber

nidjt immer im ©d)aufpiel{)aufe feftl)alten. SÖir fpielten bei fd)önem

$i?etter üor bemfelben unb in ber dlatje unb begingen allerlei STor»

beiten, \vdd]e. befonber§ an 6onn= unb gefttagen feine§meg§ §u

unferrn ^Jln^eren ^la^tcn: benn id) unb meine§gleid)en er[d)ienen

aisbann, angezogen, mie man mid) in jenem 9}Kird)en gefel)en, ben

§ut unterm %xm, mit einem fleinen ®egen, bcffen S3ügel mit einer

großen feibenen 33anbfd)leife gefeiert n)ar. ©inft, afö mir eine gan§e

3eit iwfer ?ßefen gehieben unb ®erone§ fid) unter un§ gemifd)t

l}atte, fiel eS biefem ein, mir gu beteuern, id) l)ätte il)n beleibigt

unb miiffe il)m (5ati§faftion geben, ^dl f'^Q^'iff S^ftir nid)t, ma§ il)m

91nlaf3 geben fonnte, lief3 mir aber feine Slugforberung gefallen unb

mollte §iel)en. ®r t)erfid)erte mir aber, e§ fei in fold)en fällen ge^

bräud)lid), baß man an einfame Örter gel)e, um bie <Bad)e befto

bequemer au§mad)en ,^u fönnen. SBir verfügten un§ beS^alb l^inter

einige @d)eunen unb ftcllten un§ in gel)örige ^ofitur. S)er ^tvei'

fampf erfolgte auf eine etmag tl)eatralifd)e SBeife, bie Mingen
!lirrten, unb bie©tö^e gingen nebenau§; bo(^ im^euer ber 2I!tion

blieb er mit ber ©piljc feine§ ^egenS an ber S3anbfd)leife meinet

93ügel§ l)angen. ©ie marb burd)bol)rt, unb er tierfid)erte mir, ba^

er nun bie Oollfommcnfte ©ati§faftion l)abe, umarmte mid) fobann,

gleid)fall§ red)t tljeatralifd), unb mir gingen in ha^^^ näd)fte Staffee*

I)au§, um un§ mit einem ®lafe DJJanbelmid) üon unferer ®emüt§=
bem^gung §u erl)olen unb ben alten 5reunbfd)aft§bunb nur beflo

fefter p fd)lie^en.

(Sin anbreS 31benteuer, ha?-: mir aud) im ©d)aufpielt)aufe, obgleid)

\pätex, begegnet, mill id) bei biefer Gelegenheit er5a{)len. ^d) fa^

nämlid) mit einem meiner ©ef^ielen gan^ ru'^ig im parterre, unb
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lüir [al)en mit S>eroinüflcn einem ©olotansc gu, ben ein f)iibfd)er

.^nabe, nnt]e|ntir Hon nnjerni 9nter, ber ©oI)n eine§ burd)rciienben

fran5öi"i[cl)cn 3:an,^mci[ter§, mit Dieter öemanbtf)eit unb stimmt

anffüt)rte. 9?nd) 5lrt ber Sänger mar er mit einem tnnppen Üöäm§*

d)cn tion roter ©eibe befteibet, lDeld}e§, in einen furzen 9ieifrod

QU§oiet)cnb, gteid) ben Sauferfdiürgen, bi§ über bie Änie fdjiuebte.

2Bir t)otten bicjem angel)enben Slltnfller mit bem Qanjen ^ublüum
nn[ern S3eifntl o^äollt, nl§ mir, id) meifs nid)t mie, einfiet, eine

moralifd)e 9?eflcrion ju mnd)en. ^d} fagte gn meinem 53egleiter:

SBie fd)ün mar bicfer ^nabe geputzt, imb mie gnt naf)m er fid) au§:

mer mei^, in mag für einem serriffenen ^äcldien er t)eute nadjt

[d}Iafen mag! — Sflte» mar fd)on anfgeftanben, nur lie^ un§ bie

93fenge nod) nid}t üormärtö. Gine ^-ran, bie neben mir ge[e[fen 'f)atte

unb nun I)art an nur [taub, mar gufänigeriueife bie 53cutter biefe§

jungen S^'ünftlerS, bie fid) burd) meine 9iefIejion fet)r beteibigt

füblte. Qn meüiem Ungtüd !onnte fie 2)eutfd) genug, um mid) öer=

ftanben gu t)aben, unb fprad) e§ gerabe fo üiel, al§ nötig tüar, um
fd)elten ?,u fönnen. ©ie mad)te mid) gemaltig t}erunter: mer ic^

benn fei, meinte fie, ha^j id) Urfad)e l)ätte, an ber f^anülie unb an

ber 2öol)l()aben!)eit biefe§ jungen 'i)}(enfd)en su gmeifeln. 5(uf alle

^äUe bürfe fie it)n für fo gut t)alten al§ mid), unb feine S^alente

tonnten i^m mo^I ein ©lud bereiten, moöon id) mir nid)t mürbe

träumen laffen. S)iefe ©trafprebigt t)ielt fie nur im Okbränge unb

mad)tc bie Hmfte!)enbeu aufmertjam, meld)e 35>unber bad)ten, ma§
id) für eine Unart mü^te begangen I)aben. S)a id) mid) meber ent*

fd)utbigen nod) öon it)r entfernen fonute, fo mar id) mirfüd) üer^

legen, unb at§ fie einen 5lugenblid innel)ielt, fagte id), ot)ne etma§

babei gu ben!en: 9^n, mogu ber Särm? §eute rot, morgen tot!

— 9tuf biefe 2Borte fd)ien bie grau gu üerftummen. ©ie fal) nnd^

an imb entfernte fid) non nur, fobalb e§ nur einigermaßen möglid)

mar. ^d) bad)te nid)t meiter an meine Söorte. 9?ur einige 3ßit

t)enmd) fielen fie nur auf, al§ ber ^nabe, anftatt fid) nod)maly fet)en

§u laffen, Iran! marb, imb gmar fe'^r gcfäbriid). Dh er geftorbeu ift,

rneif? id) nid)t gu fagen.

^ergleid)en S^^orbeutungen burd) ein un,^eitig, ja unfd)idlid)

au§gefprod)eue§ SSort ftanben bei ben ?(Iten fd)on in 9InfeI)cn, unb

e§ bleibt I)öd)ft merfmürbig, \>a^ bie formen be§ ÖHaubena unb

9tberglaubeu§ bei alten $8örfern unb gu allen 3eiten immer biefelben

geblieben finb.
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5hni fct)ttc e§ bon beni crften Sage ber S3cfitmetiiintng uuferer

6tabt, -^umal 5^inbem imb jungen Seilten, nicl)t an inimcmuäljvenber

^eiftreuung. S:f)eater unb 53ä(le, ^^araben unb Tiurdiniär[d)e gogen

mifere 5luf nicrffamfcit tj'm unb f)er. 2)te le^tern befonbcr^ uaf}nien

immer §u, unb ba§ ©olbatenleben fdjien un» gnnj luftig uub ber=

gnüglicf).

^er 5tufentf)alt be§ £önig§Ieutnant§ in unferm ^aufe beijdiaffte

un§ ben SSorteil, afle bebcutenbcu ^erfouen ber fran5öfifd)en 9Irmee

nad) uub nad) ju fetjen unb befonber§ bie Grften, bereu 9?nnie fd)on

burd) beu 9^uf ju uu§ getommeu mar, in ber 9?ä^e gu betrad]teu.

©0 lallen mir öou 2'reppen uub ^obefteu, gleid)fam mie bcu öate»

rien, feljr bequem bie ©eueralität bei uu§ öorüberget)u. S3or allen

erinnere idi mid) be§ ^ringen ©oubife aU eine§ |d)önen, leutfeligen

i^^errn; am beutlid]ften aber be§ 3."lMrfd)any bon Sroglio al§ eine§

jungem, nid)t großen, aber mofjlgebauten, tebf)aften, geiftreid) um
fid) blideuben, bet)euben 93toune§.

(5r lam mel)rmal§ §um töuiggteutuant, unb uian uterl'te moI)I,

ha^ öou mtd)tigcu 2)ingen bie $Rebe mar. SSir Ijatteu ung im erften

33ierteljabr ber Ginquartienmg faum in biefen neuen guflfirib ge»

funben, aU )d)on bie 92ad}rid)t fid) bunfel Verbreitete: bie Miierteu

feien im 5lnmarfd), imb S^erjog g-erbinaub üon 53raunfd)meig fomme,

bie f^ran,5ofen öom 9Jcaiu gu bertreiben. 9Jlau t)atte üon biefen, bie

fid) feineg befonbent Srieg§glüde§ rüt)men fonuteu, uid)t bie größte

^ßorftellung, uub feit ber @d)Iadit bou 9?opadi glaubte mau fie

berad]teu ju bürfen; auf ben .f^er^bg ^erbinanb fctUe man ba§ größte

5?ertrauen, unb alle l^reu^ifd) ©efinnten ermartcten mit (Sef)ufud)t

it)re S3efreiung bbu ber bisljerigen Saft. SDieiu S.^ater mar etma§

Ijeiterer, meine DJhitter in ©orgen. ©ie mar fing genug, eingufcljcu,

ba^ ein gegcumärtige§ geriugeS Übet Ieid)t mit einem gro^eu lln^

gemad) bertaufd)t merben fönne: beun e§ geigte fict) nur allgubeut*

lid), ba^ man bem ^ergbg uid)t entgegenge'^en, fonbeni einen 9In*

griff in ber 9?ät)e ber ©tabt abmarten merbe. Gine 9?icberlagc ber

grangofeu, eine f^Iud)t, eine SSerteibigung ber ©tabt, märe e§ oudi

nur, um ben ^Rüdgug gu beden unb um bie S3rüde gu behalten, ein

^bmbarbement, eine ^(ünberung, allc§ ftellte fid) ber erregten ©in*

bilbunggfraf t bar unb mad)te bciben ^nirteien ©brge. SJieine Sjhttter,

meld)e alle?, nur nid)t bie ©orge ertragen fonnte, lie^ burd) hen

'3)oImetfd)er ibre 5urd)t bei bem (trafen anbringen; iborauf fie bie

in foId)en fällen gebräud)tid)e §Intmort er'fiielt: fie fotle gang rul^ig
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[ein, c§ [ei nid)t§ ,^u be[itrd)ten, [id) übrigen? [tili t)alten nnb mit

nienmnb uon ber @nd)c [pred)en.

9JJeI)rcre 2'ntppen .^oc^en burd) bie ©tabt; man er[u()r, ha^ [ie

bei iVrgcn l)nltinaditen. ®ag fümmen nnb 03cl]cn, baö 9?eiten

nnb Saufen t)ermel)rte fid) immer, unb un[er §au§ tvat 2'ag nnb

9?ad)t in 9ln[rut)r. ^n bie[er Qe\t 'i}ahe id) ben 9J?ar[d}alI S3roglio

öfter fle[e!)en, immer I)eiter, ein mt ba§ anbre 9}lal an Wcbärben unb

betragen bötüg glcidi, nnb e§ t)at mid) and) nadif)er gefrent, ben

9JJann, beffen ©eftalt einen [o guten unb baucrt)aften ©inbntd ge=

mad)t I)atte, in ber ®e[d)id)te rid)mlid) erujä'^nt gu finben.

©0 !am benn enbtid), nad) einer nnm()igen S^'armodje, 1759, ber

.tarfreitag t)cran. (Sine grof3e ©tilte üerfünbigte ben. nat]cn ©türm.

lln§ ^inbern mar nerbotcn, an§ bem .f^anfe §u gc(}en; ber ^Sater ()atte

feine 9^ul)e nnb ging anä. ^ie ©d)iad)t begann; id) [tieg an[ ben

oberften S3oben, ino id) jluar bie ©egenb gu fet)en t)erl)inbert mar,

aber ben Xonner ber S^anonen unb ba§ 9Jia[[enfener be§ fleinen ®e^

meljrg red)t gut üemel)men fonnte. '?Rüä) einigen ©tunben [a^en tpir

bie erften 3eid)en ber ©d)!ad)t an einer $ReiI)e Sßagen, auf iüetdien

^Ikrtnnnbete in mand)erici traurigen Sßerftümmeinngen nnb ®e=^

bärben [ad)te bei nn§ norbeigefaI)ren mürben, um in ha?-' jum Qa^a'

rett umgemanbelte Siebfrauenfiofter gebrad)t gu merben. ©ogleid)

regte fid) bie S3arml)er5igfeit ber S3ürger. S3ier, SBein, S3rot, ©clb

marb benjenigen I)ingereid)t, bie nod) etma§ empfangen fonnten.

5ng man aber einige 3eit barauf ble[[ierte unb gefangene 2)eutfd)e

unter biefem Qua, gemal)r mnrbe, fanb ba§ 9JMeib feine ©renge,

unb e§ fd)ien, at§ mollte jeber fid) uon ollem entblößen, ma§ er nur

S3emeglid)e§ befa§, um feinen bebröngten Sanb§leuteu bei§nftel)en.

S)iefe befangenen maren jebod) 9ln3eid)en einer für bie 911=

liierten unglürflid)en ©d)(ad)t. SJIein Spater, in [einer ^arteilid)!eit

ganj [id)er, baf5 bie[e gewinnen mürben, l)atte bie leiben[d)aftlid)e

3.^ermegenl)eit, ben gel)üfften ©iegern entgegen5ugel)en, ol)ne ^^u

bebenfen, ba^ bie gefd)lagene Partei erft über itin megfliel)en müfetc.

®r[t begab er fid) in feinen ©arten öor bem ^-riebberger Sore, mo
er alles einfam unb rnl)ig fanb; bann magte er fid) auf bie ^orn=

l)eimer |>eibe, mo er aber balb oerfdiiebene gerflrente 5'?ad),',ügler

imb 2;ro[3fned)te anfid)tig marb, bie fid) ben ©pa^ mad)ten, nad)

ben ©ren,3fteinen §u fd)ief3en, fo ba^ bem neugierigen Söanbrer ba^j

obprallenbe S31ei um ben ^op\ faufte. @r :^ielt e§ be§l)alb bod) für

geratner, gurüd^ugeljcn, unb erful)r bei einiger 3'Jad)frage, ma§ il)m
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[d)ou ber ©dinlt be§ geuernS I}ätte Harmadjeu fotleii, baf3 atk§

für bie g-van,5ofeu cjut ftet)e vmb an fein a&Md)en ^n benfen [ei. yiaä)

^^an\e (jefoninien, öoU Unmut, t3ertet er beim (Erbliden ber üermun=

hckn unb gefangenen ßanb§Ieute ganj an§ ber getüöl)nlid)en %a\'

fung. ^^(ud) er lie^ ben ^orbeiäteI)enben mand)erlei ©penbe reidien;

aber nur bie '3)eutfd)en foltten fie er()alten, mcld)ey nid)t immer

möglid) mar, meil ba§ @d}idfal greunbe unb f^'^'i'iöß gufammen

aufgepadt batte.

®ie 93futter unb mir Stinber, bie mir fd)on früljer auf be§ (trafen

SBort gebaut unb be§l}alb einen §iemlid) bemtjigten Sag t)ingebrad)t

tjatten, maren t)öd)Iid) erfreut, unb bie 9Jhitter bop|3elt getröftet,

ba fie be§ 93Jorgeng, a\§ fie ba§ Drafel it)re§ ©d)at;fäfllein§ burd)

einen ÜJabelflid) befragt, eine für bie ©egenmart fomol)! al§ für bie

gufunft feljr tröftlid)e 3lntmort erl)alten f)atte. SBir münfd)ten

unferm ^^ater gteidjen ©tauben unb gleid)e ©efinnung, mir fd)mei=

djelten it}m, ma§ mir fonnten, mir baten i^n, etma§ S^peife 5U fid)

gu nel)men, bie er ben gangen STag entbetjrt I)atte; er Dermeigerte

unfre Siebfofungen luib jeben ®enuB unb begab fid) auf fein '^uw

mer. Unfre g^reube marb inbeffen nid}t geftört: bie <Sad)t mar ent=

fd)ieben; ber ^lönigyleutnant, ber biefen Sag gegen feine @emot)n=

ijeit §u ^ferbe gemefen, !el]rte enblid) gurüd, feine ©egenmart §u

|)aufe mar nötiger al§ je. 2Bir fprangen it)m entgegen, fügten feine

§änbe unb bezeigten itjin unfre greube. (ä§ fd)ien i()ni fe^r gu ge»

falten. 3BoI)I! fagte er freunblid)er alä fonft, id) bin and) um
euertmillen öergnügt, liebe Äinber! för befal)! fogleid), un§ ^^udex^

mer!, füf^en Söein, überl^aupt bay S3efte gu reid)en, unb ging auf

fein 3iwmer, fd)on öon einer großen SJJaffe ©ringenber, ^-orbern=

ber unb i^ittenber umgeben.

SBir I)ielten nun eine föftlidie IsMIation, bebauerten hen guten

Sl^ater, ber nid)t teil baran nel)men mod]te, unb brangeu in bie

SJJutter, ii)n :^erbeiäumfen; fie aber, flüger at^j mir, mußte moI)I,

mie unerfreutid) if)m foId)e Qödben fein mürben, ^nbeffen I)atte

fie etmay 5(benbbrot 3ured)tgeniad)t unb I)ätte it)m gern eine^ortion

auf ba§ 3^111111^^' 9cfd)idt, aber eine fotd)e Uimrbmmg litt er nie,

aud) nid)t in ben äuf^erftcn fällen; unb nad]bem man bie fü^en

©aben beifeitegefd)afft, fud)te man il)n gu bereben, ^erob in baS

gemöl)nlid)e ©peifegimmer §u fommen. ©nblid) lie^ er fic^ be=

megen, ungern, unb mir aljnten nid)t, meld)e§ Unheil mir i^m unb

ung bereiteten. S)ie Sreppe lief frei burd}§ gange §aug an allen
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58or[äIen tiorbei. ^er 58rtter niu^te, inbem er I)era()ftiec?, unniittel*

bnr an be§ (trafen 3i"iiTis^ üorüberQet)!!. ©ein ^oijaal 'iimio fo

OüIIer :Ceute, baf^ ber ©rnf fid) eiitfci)!?^, um iiicl)verey auf eiuninl

Qb^utun, I)erau§5utreten; unb bie§ oe)"d}Ql} leiber in beni 9htgenbüd,

aU ber i^ater tjerabfam. Xer Ojraf ging i^ni I)eiter entgegen, be»

grüfste i^n unb [agte: Ql)r lüerbet un§ unb Sud) (ijlüd n.ninfd)eu,

bnf5 biefe gcfä{)r!id)e &ad)e \o gtüdlid) abgelaufen ift. — £eine§==

»ueg§! berfe^te mein S8ater mit ^ngrimm: id) mollte, fie Ratten

@ud) gum Senfel gejagt, unb n^enn id) I)ntte mitfat)rcn follen. —
5)er @raf t)ielt einen 9lngenblid inne, bann aber ful}r er mit 3[ßut

auf: Xiefe§ follt ^i)i büfsen! rief er, ^Ijr follt nid)t umfonft ber

gered)ten (Bad)t unb mir eine foldie ^eleibigung gugefügt i)aben!

Xer SSater mar inbe3 gelaffen ^eruntergeftiegen, fe^te fid) gu

un§, fd)ien t)eitrer aU bi5i)er unb fing an ju effen. 2öir freuten

un§ barüber unb mußten nid)t, auf meld)e bebennid)e Sßeife er fid)

ben (Stein öom ^erjen gemäljt t)atte. ^ur§ barauf mürbe bie 3Jhxtter

l)erauggenifen, unb mir Ratten gro^e Suft, bem Spater auSäUpIau»»

beni, mag un§ ber ©raf für ©ü^igfeiten t)erel)rt ijabe. '^ie 9)iutter

fom nid)t surücf. ßublid) trat ber 5^oImetfd)er I)erein. 9Iuf feinen

2^9in! fd)idtc man un§ §u S3ette: e§ mar fd)on fpät, unb mir geI)ord)ten

gern. 9tad) einer i'ut)ig burdifdjiafenen 9Jad)t erfuf)ren mir bie ge*

maltfame ^emegung, bie geftem abenb ba§ ^^au§ ei'fd)üttert ^atte.

2)er ^'önigSIeutnant t)atte fogleid^ befol)ten, ben 58ater auf bie

'^a<i)e. gu fü'^ren. Sie «Subalternen mußten mol)l, ba^ i^m niemals

gu miberfpredjen mar; bod) I)atten fie fid) mand)mal S^an! üerbient,

menn fie mit ber 51u§fü^rung §auberten. Xiefe ©efinnung muf3te

ber ®et)atter S^olmetfd), ben bie ®eifte§gegenmart niemals oer*

lie^, auf§ lebl)aftefle bei i'^nen rege gu mad)en. Ser Junmlt ttjar

oI)ne^in fo gro^, ba^ eine gögerung fid) bon felbft üerftedte unb ent*

fd)ulbigte. @r fjatte meine SJJutter l)erau§gemfen unb il)r ben 5lb*

jutanten gleid)fam in bie §änbe gegeben, bafi fie burd) ^^itten unb

^orftellungen nur einigen 21uffd)ub erlangen möd)te, Sr felbft

eilte fd)nell hinauf ^um ©rafen, ber fi(^ bei ber großen 33e:^rtfd)ung

feiner felbft fogleid) in§ innre gimmer gurüdgejogen ^atte unb hü§

bringenbfte ®efd)äft lieber einen 51ugenblid ftoden lief3, al» ha'\i er

ben einmal in i^m erregten böfen 3}iut an einem Unfd)ulbigen ge»

!ül)lt unb eine feiner Sßürbe nad)teilige @ntfd)eibung gegeben l)ätte.

Sie ^Inrebe be§ Solmetfd)er§ an ben ©rafen, bie gül)mng be»

ganjen @efpräd)§ l)at un§ ber bide ©eöatter, ber fid) auf ben glüd*
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ltd)eu Srfotg nicl)t rueuig zugute tat, oft genug jpieberl)ütt, fo bafj

id) fie an§' beni ©ebnd)tuiy lüof)I uod) aufjeidjuen fanu.

^er 2)ülnietfd) t)atte getuagt, ba§ <iTabiuett ^u eröffiten unb t)ineiii*

gutreten, eilte ^lanbluug, bie f)öd)[t üerpout trar. äl^a§ rooKt 3^)1^'^

rief il)m ber &xa\ goniig entgegen, ^^innuy mit (5ud)! ."pier i)Qt

nienianb bn§ 9f?ed)t ftereinjutreten al§ ©aint Qean.

©0 t)altet mid) einen 5Uigen61id für ©nint ^ean, üerfetite ber

2)olnietfd).

2;q3u gehört eine gute SinbilbungSfraft. ©einer jtuei mad)en

uod) nid)t einen, föie Q{)r feib. ©ntfemt Gud)!

.^err ©raf, ^I)r t)abt eine gro^e (^abe boin .*öimmet empfangen,

unb an bie appelliere ic^.

^t)r ben!t mir ju fd}meid)eln! (^Haubt nid)t, baf3 e§ 6ud) gelingen

merbe.

^ijx '()abt bie grofje ©abe, ^^txi ©raf, aud) in 5(ugenbliden ber

fieibenfd)aft, in ^lugenbliden be§ 3om§ bie ©efinnungen anberer

anjuijören.

Sfi>oI}I, lüot)!! ^on öefinnungen ift eben bie Woe, bie id) git

lange angetjört l)ahe. '^d) meif3 nur ju gut, ha^ man un§ I)ier nid)t

liebt, bafi un§ biefe 33ürger fd}eel anfe{)n.

9^id}t alle!

(5el)r biete! 2^a§! biefe ©täbter, Sieidjsftäbter motten fie fein?

3t)rcn 5!aifer I}aben fie mahlen unb frönen fel}en, unb menn biefer,

ungered)t angegriffen, feine Sänber gu berlieren unb einem Ufur=

pator §u unterliegen (i3efaf)r läuft, tüenn er glüdlid)ermeife getreue

5llliierte finbet, bie it)r ®elb, il)r S31ut ju feinem 53orteil öeriuenben,

fo mollen fie bie geringe Saft nid)t tragen, bie gu il)rem 2eil fie trifft,

ba^ ber 9?eid)§feinb gebemütigt luerbe.

greilid) fennt Qf)r biefe ©efinnungen fd)on lange unb I)abt fie

al§ ein meifer DJfann gebulbet; aud) ift e§ nur bie geringere Qahl
SÖenige, berblenbet burd) bie gläuäenben (I-igenfd)aften be§ geinbcg,

ben ^l}x \a felbft al§ einen au^erorbentlid)en Mann fd)äM, menige

nur, 3!)r mifjt e§!

^attjol)!! gu lange ijaht id) e§ gemußt unb gebulbet, fonft "^ätte

biefer fid) nid)t unterftanben, mir in ben bebeutenbften 3(ugenbliden

fold)e 93eleibigungen in§ ©efid)t ju fagen. (5§ mögen fein fobiel

it)rer mollen, fie follen in biefem il)ren turnen Siepräfentanten ge=

ftraft merben unb fid) merfen, tt)a§ fie gu ermarten l)aben.

9hir 9Iuffd)ub, $err ®raf!



80 S^ic^tung iinb SSa^rl^cil

^n c\eit)if|'en fingen fniui iiinn nid)t ju gefduuiiib t)crfal)reu.

dhix einen hiv^en ^^(uffci)ub!

9?nd)bar! ^^t)x benft iiiid) ju einem folfdjen (Sd)ntt §u üerleiten:

eg [oll (Sudi nidit gelingen.

äBeber üerleiten luill id) (Sud) ju einem fali"d)en ®d)ritt, nod) üon

einem fnl[d)en gurüdljolten. ©uer öntid)lu|5 ift gered)t: er gegiemt

bem g-rangüfen, bem ^tönigslentnant; aber beben!!, ba{3 ^t)^' <^ud)

®rn[ 3:()ornne feib.

^er I)at I)ier nid)t niitäu[pred)en.

SJcan follte ben braben SiJann boc^ and) liören.

?hin, mag niürbe er benn [agen?

^err S!önig§leutnant! niürbe er fagen, ^^r l)abt fo lange mit fo

biet bnnflen, unmilligen, ungefd)idlen 9Jienfd)cn ©ebulb gehabt,

menn fie e§ (Sud) nnr nid)t gar gu arg mad)ten. Xiefer l)at'6 freilid)

fef)r arg geniadjt; aber geminnt es über ßud), §err Stönigsleutnant!

unb jebermann wirb (Sud) begmegen loben unb greifen.

3l)r lüi^t, baf3 id) (Sure ^o[fen niand)mal leiben !ann; aber nnf3=

braud)t nid)t mein SSol)lit)ollen. Si^iefe ä^Jcn)'d)en, finb fie benn

ganj üerblenbet? Ratten mir bie (Sd)lad)t berloren, in biefem fingen-

blid, mag mürbe il)r ©d)idfal fein? 3Sir fd)lagen un§ big bor bie

Sore, mir fperren bie ©tabt, mir l)alten, mir berteibigen ung, um
rmfere 9^etirabe über bie 93rüde §u beden. ©laubt 3^)i-\ »^fiB '^^^

geinb bie .'pänbc in ben (5d)of5 gelegt l)ätte? (Sr mirft ©ranaten

unb mag er bei ber öcinb l)at, unb fie ^ünben, mo fie tonnen. Xicfer

§augbefil3er ba, mag mill er? ^n biefcn 3nnmern l)ier platste je|t

mol)l eine geuerfugel unb eine anbere folgte l)interbrein; in biefen

Zimmern, bereu bermalebeite ^eüngtapeten id) gefd)ont, und) ge=

uiert t)abe, meine Sanbfarteu nid)t aufzunageln! 5^en gangen 2:ag

I)ätten fie auf ben Slnien liegen follen.

äöie biete l)abeu bag getan!

©ie beuten follen ben Segen für ung erflel)en, ben Generalen

unb Offizieren mit ©l)ren=^ unb greuben3eid)en, ben ermatteten

©emeiuen mit ©rquirfung entgegengel)en. 5lnftatt beffen-berbirbt

mir ber ©ift biefeg ^^arteigeifteg bie fd)önftcn, glüdlid)ften, burdi

fo biet (Sorgen unb 3(nftrengungen ermorbenen Slugenblide meines

Sebemö!

Sg ift ein ^arteigeift; aber ^ijx merbet il)n burd) bie S3eftrafung

biefeg 3J^anneg nur oermel)ren. 5)ie nüt il)m ö)leid)gefinnten merben

(Sud) alg einen Stirannen, alg einen S^arbaren augfd)reien; fie
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werben ü)n al3 einen 9J(ärtlirer betrad)ten, ber für bie gute @cicl)e

gelitten t)nt; nnb [el(i[t bie ^tnberägefinnten, bie je^t feine ©egner

finb, luerben in il)ni nur beu "illiitbürgcr fc{)en, iüerben i()n bebauem

nnb, inbem fie (^nd) rcd}t geben, bennocl) finben, ba^ ^i)x gn t)art

t)erfat)ren feib.

3d) 'ijaho ®nd) fd)on §u lange angeljört; niQd)t, baf3 SO^-" 1'^^^'

fomnit!

@o I)ört nur nod) biefeö! 33eben!t, baf5 e^ha^ Uner()örtefte i[t,

lüa§ biefem SJfannc, nnty biefer gamilie begegnen fönnte. 3^)r I)attet

nid)t Urfad)e, üon bem guten äßiHen be-S ^a^i^^^^i-*^^^ erbaut 311 fein;

aber bie 6^au^3frau ift allen (gnren äßünfd)en guüorgefonmien, nnb

bie S^inber t)aben Sud) at§ il)ren DI)eim betrad)tet. 5DJit biefem

einzigen ©dilag tuerbet QI)r ben ^rieben nnb ba§ ®Iüd biefer 3So^>

ming auf einig 5erftbren. 3a ict) ^^^^ luo()t fagcn, eine S3oinbe, bie

iu§ §au§ gefallen tuäre, inürbe nid)t gröfsere ^ßerlnüfinngen barin

angerid)tet t)aben. ^dj f)abe ßud) fo oft über Gure <^affung be=

n^nnbert, §err ®raf; gebt mir bie§mal ®elegenl)eit, (Sud) angU'

beten, ©in trieger ift el)rmürbig, ber fid) felbft in g-einbe§ §au§

al§ einen ©oftfrennb betrad)tet; i}ier ift !ein geinb, nur ein ^er=

irrter. ®ett)innt e§ über ®ud), unb e§ tnirb föud) §u emigem 9?ut)me

gereidjen!

'3)a§ mü^te tounberlid) äuge^^en, t)erfe|te ber @raf mit einem

Säd)eln.

yiux gang natürlid), ermiberte ber '3)oImetfd)er. '^dj l)abe bie

f^-ran, bie Slinbcr nid)t gu (Suren güf3en gefdjidt: benn id) roei^,

bafj (iiid) füld)e ©jenen oerbriepd) finb; aber id) mill (Snid) bie ^^rau,

bie 5linber fd)ilbern, mie fie ®ud) banfen, id) mill fie (Sud) fd)ilbern,

mie fie fid) jeitlebeng bon bem Sage ber ©d)ladit bei S3ergen unb

üon (Surer ©ro^nmt an biefem 2;age unterl)alten, mie fie e§ .tinbem

unb fiinbegfinbern er5äl)len unb and) gremben il)r Qntereffe für (Sud)

eiu^^uflö^en miffen: eine^anblung biefer 5(rt fann nid)t untergel)en!

3f)r trefft meine fd)mad)e ©eite nid)t, 2)olmetfd)er. %t ben

9iad)rul)m pfleg' id) nid)t gu benfen, ber ift für anbere, nid)t für mid);

aber im 51ugenblid red)t ju tun, meine ^f(id)t nid)t §n öerfäumen,

meiner (Sl)re nid)t§ ju »ergeben, ba§ ift meine ©orge. ^^ir I)aben

fd)on guoiel ä'öorte gemad)t; fetit gel)t bin — unb la^t (Sud) üon ben

llnbanfbaren banfen, bie id) oerfdioue!

®er ^-olmetfd), burd) biefen uneriDartet glüdlid)en ^tuägang über=

rafd)t unb bemegt, fonnte fid) ber Sränen nid)t entt)alten unb motite

V.6
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bem C^irafen bie .<päiibe tuffen; ber @raf tüieg it)u ab uiib fagtc

[treuö uiib eriift: 3^)^^ i^i^t^ ^^^ ic^ bcrgleid^en nid)t leiben fonn!

Uiib mit biefen 'il'orten trat er auf bcn 58ür[nal, um bie aiibriiifleiibeu

©ejd)äfte ju bcfürgcu uiib ba§ S3cgeI)reH \o Dieter luartciiben yjcen*

fd)en 5U üernet)mcu. ©o marb bie ©ad)e bei(:^elegt, unb mir feierten

ben anbem ^Jcorgen bei ben Überbleibfeln ber geftrigen ^uderge^

[d)en!e ba§ i^orübergeljen eine§ Übelä, beffen 5(nbrot)en mir gtüd(id)

t)erfd)Iafen f)atten.

£)b ber Solmetfd) mirflid) fo meife gefprodjen, ober ob er fidi

bie ©jene nur \o ausgemalt, mie man e§ mot)l nad) einer guten

unb gtürflid)en ^'^anblung jn tun pflegt, mitl id) nid)t entfdieiben;

menigften§ I)at er bei äijicbererjäljlung berjelben niemals üariiert.

©enug, biefer Sag bün!te il)m, fo mie ber [orgenüoüfte, fo aud) ber

glorreidifte feines SebenS.

3öie feljr übrigens ber ©raf alles falfd)e Zeremoniell abgelcl)nt,

feinen Sitel, ber il)m nid)t gebül)rte, jemals angenommen, unb mie

er in feinen l)eitern ©tunben immer geiftreid) gemefen, baoon foll

eine fleine ^egebenl^eit ein ßcugniS ablegen.

©in t)orneI)mer 9)Jann, ber aber and) unter bie abftrufen cinfamen

granffurter gel)örte, glaubte fid) über feine (Einquartierung beflagen

§u muffen, ©r !am perfönlid), unb ber ^olmetfd) bot il)m feine

2)ienfte an; jener aber meinte berjelben nidit ^u bebürfen. ©r trat

bor hen ©rafen mit einer anftänbigen Verbeugung unb fagte:

©j§ellens! 2)er ®raf gab il)m bie S^erbeugung äuiiid, fomie bie

ßjäellenj. 93etroffen Oon biefer (5l)renbe5eigung, nidit anberS glau=

benb, als ber Sitel fei §u gering, büdte er fid) tiefer unb fagte: 3}{on=

feigneur! — 33kin §err, fagte ber ®raf gang ernftliaft, mir mollen

nid)t meiter gel)en, benn fonft tonnten mir eS leid)t bis gur 3Jtajeftät

bringen. — 2)er anbere mar anwerft oerlegen unb mufste fein SBort

§u fagen. ^er Xolmetfd), in einiger Entfernung ftef)enb unb oon

ber gangen (Badje unterrid)tet, mar boSl)aft genug, fid) nid)t gu rül)ren;

ber @raf aber, mit großer §eitcr!eit, ful)r fort: 3um 33eifpiel, mein

^err, mie ^ei^en ©ie? — ©pangenberg, oerje^te jener. — Unb
id), fagte ber ®raf, l)eiBe 3:l)ovane. ©pangenberg, maS mollt

3l)r üon 2;l)orane? Itnb mm fetten luir unS, bie (Bad)e foll gleid)

abgetan fein.

Unb fo mürbe bie (Badje aud) gleid) gu grojser 3iüriebcnl)eit beS=

jenigen abgetan, ben ic^ l)ier ©pangcnberg genannt l)abe, unb bie

@efd)id)te nod) an felbigem 5lbenb oou bem fc^abenfro^en 'S^olmetfd)
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in uiifcrm gaiiülicnfreife nid)t iiuv crjäf)!!, fonbem mit allen \\n>

[täuben unb ©edärben auf0cfiU)rt.

Dcod) folcl)en S^enuirrnngen, Unnit)en unb 93ebränguiffeu fnnb

fid) gar balb bie borigc ©id)crl)eit unb ber ßeidjtfinu tuieber, mit

meldjem befouber§ bie ^ugeub dou Jag gu Sage lebt, menn e§ nur

einigermaßen anget)en mitl. 3JJeine Seibenfdjaft §u bem frangö*

fifdjen £t)eater tinidjg mit icber ^^orfteKung; id) üerfänmte feinen

'i^lbenb, üb idi gleid) jebcymal, menu id) uad) bem ©djaufpicl mid)

äur fpeifenben gamilie an ben Jifd) fcMe unb mid) gar oft nur mit

einigen 9?e[ten begnügte, bie fteten ^öormürfe beS S>ater§ ju bulben

l)atte: ba§ Sttjeater fei gu gar nid)t§ nü^,e unb fönne ju gar nic^t§

fül)ren... S3eibe ^^arteien übergeugten einanber nid)t; bod) ttiurbe

mein ^i^ater fe()r balb mit ber S3nl}ne ausgefö^nt, alö er fal), baß

id) mit ungloublid)er (2d)uellig!eit in ber frauäöfifdjen ©).n-ad)e

äunat)m.

^ie 9)^eufd)en finb nun einmal fo, baß jeber, ma3 er tun fiel)t,

lieber felbft r)oniät)me, er l)abe nun ®efd)id ba§u ober nid)t. ^^d)

batte nun balb hcn gangen ftrtrfuS ber fran3öfifd)en S3ül)ne burd)*

gcmadjt: mel)rere @tüde famen fd)on guni gmeiteu' unb brittenmal,

Don ber luürbigften S^ragöbie biiä §um leid)tfertigfteu 9cad)fpiel mar

mir alle» üor klugen unb ©eift oorbeigegangen ... ©o l)atte id)

balb ein fold)e§ 6tüdd)en in meiner P)antafie gufammengeftellt,

moüon id) nur fo üiel §u fagen weiß, baf5 bie ©jene länblid) mar,

baf3 e§ aber bod) barin meber an ilöuig§töd)teni, nod) ^ringen, nod^

©Ottern fel)lte. ®er 93cer!ur befonber» mar mir babei fo lebl)aft im

©inne, ha^ id) nod) fd)mören mollte, id) l)ätte il)n mit fingen gefel)en.

©ine öon mir felbft fe^r reinlid) gefertigte 21bfd)rift legte id) mei==

nem f^reunbe 2;erone§ oor, meld)er fie mit gang befonberem 91n'

ftanb unb einer )ual)rf)aften ©önnermiene aufnal)m, ha6 ilJanuffript

flüdjtig burd)fal), mir einige ©prad)fel)ler nad)luie§, einige 9^eben gu

lang faub unb guleW üerfprad), i)a^ 3Scr! bei get)öriger 9Jcuf3e näl)er

gu betrad)ten unb gu beurteilen, ''^(uf meine befd)eibene fyrage, ob

ba§ ©tüd mol)l aufgefül)rt iuerben fönne, tierfid)erte er mir, baf?

cö gar nid)t unmöglid) fei. ©el)r oieleS lomme beim 2:^eater auf

©unft an, unb er befd)ü^e mid) Don gangem .^^ergen; nur muffe man.

bie ©ad)e get)eiml)alten: beim er l)abe felbft einmal mit einem öon

il)m oerfertigten ©tüd bie Sireftion überrafdjt, unb e§ loäre gemiß

aufgefül]rt morben, menn man nid)t gu frül) entbedt l)ätte, baf? er

ber 5?erfaffer fei. Qd) üerfprad) it)m alleä möglid)e ©tillfd)meigen
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unb \üi) [d)oii im ©eifi beu 2^itel meiner ^iece an ben CSden ber

©trajjeu unb ^In^e mit grofjcn 93ucli[taben nnQe[cf}lngen.

<£o Ieid)tiinuig übrigen» ber ^reunb war, [o fdiien if}m bod) bie

®ekgen'f)eit, ben ?]ki[ter 3U fpielen, nUgu ermünfdjt. 6r In§ ha^

(Stitd mit 9(nfmer![nm!eit burd), unb inbem er fid) mit mir I)infeMe,

nm einige <(Tteinig!eiten ju änbem, !el)rte er im Saufe ber Untere

I)altung ba§ ganje (Stüd um unb nm, \o baf3 and) fein ©tein auf

bcm anbern blieb. (5r ftrid) aug, felUe gu, nal)m eine ^^erfon meg,

fubftitnierie eine anbere, genug, er nerfut)r mit ber tollften 'Jöiütür

Don ber Söelt, baJ3 mir bie ^aare gu 58erge ftanben . .

.

^d) natjm, mie ber S!nabe in ber ^-abet, meine gerfe^te ©eburt

mit nad) .<oaufe unb fndite fie n^ieber :^er3uftenen, aber öergeben?.

Si?eil id) fie jebod) nid)t ganj aufgeben mottte, fo lief] id) au» meinem

erflen ^Jlanuftript, nad) menigen ^l^eränberungen, eine fanbere

?(bfd)rift burd) unfern @d)reibenben anfertigen, bie id) benn meinem
^^ater nberreid)te unb babnrd) fo nie! erlangte, "i^a^ er mid) nad)

DoKenbetem ©diaufpicl meine 9tbenbfoft eine ^^i^ang rut)ig üer=

3el)ren lie^ . .

.

%ci ^'öniggleutnant tt)ot)nte nod) immer in unferm §anfe. Gr

t)atte fein S3etragen in nid)t§ geänbert, befonber? gegen un§; allein

e§ mar mertlid), imb ber ©enatter ^olmetfd) muf3te e§ un§ nod) bent=

lid)er §u mad)en, ba^ er fein ?lmt nid)t mel)r mit ber .*peiter!eit,

nid)t mel)r mit bem ©ifer iiermaltete mie anfangt, obgleid) immer

mit berfelben 9ied)tfd)affeid)eit unb 2reue. ©ein SBefen unb ^e=

tragen, haS^ el)er einen ©panier aU einen g-ranjofen antünbigle,

feine Saunen, bie bod) mitunter ©influ^ auf ein @efd)äft l)atten,

feine llnbiegfamfeit gegen bie Umftänbe, feine Sieigbarfeit gegen

alle§, mas feine ^erfon ober (Sbarafter berül)rte, biefe§ sufammeu
mod)te il)n bod) gumeilen mit feinen ^l^orgefet^ten in ^onflift bringen,

ipieju !am nod), ba^ er in einem Xuell, meld)e5 fid) im ©d)aufpiel

entfponnen l^atte, oermunbet mürbe unb man beut StonigSleutnant

übel nal)m, hal^ er felbft eine t)er|)önte |)anblung al§ obeifter ^oligei^^

meifter begangen. ^IlleS biefeS mod)te, mie gefagt, bagu beitragen,

bafi er in fid) gezogener lebte unb I)ier unb ba tiielleid)t meniger

energifd) Oerful)r.

^nbeffen mar nun fd)on eine anfel)nlid)e Partie ber beftellten

ökmälbe abgeliefert, ©raf J^^orane bradite feine greiftunben mit

ber ^etrad)tung berfelben §u, inbem er fie in gebad)tem ®iebel=

jimmer 93al)ne für 58al)ne, breiter unb fd)mäler, nebeneinanber
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utib, iueil eS an 'ißlnt^ mangelte, fogar üdercmnnber nageln, lieber

abnel]men unb aufrollen ltef5. Ruinier tunrben bie 9Irbeiten aufö

neue unteijucfit, man erfreute fiel) tiiieberf)oIt an h^n ©teilen, bie

man für bie gelungenften t}ielt; aber eö fel)ltc auci) nid)t an 2^öün=

fdien, biefey ober jenes anber§ geleiftet §u fel]cn . .

.

'>}lad) ben fortgefdiafften Silbern geigte fid) ein grof^er griebe im

^aufe. S)a§ ©iebeljimmer im 9}fanfarb tnurbe gereinigt unb mir

übergeben, uitb mein 5.?ater, mie er bie .haften fortfd)affen faf),

fonnte fid) be§ 2Bunfd)e§ nid)t eriiiel)ren, ben ©rafen I)interbrein=

3ufd)iden. ^enn wie fet)r bie 9?eigung be§ ©rafen aud) mit ber

feinigen übereinftimmte; tuie fetir e§ hen $8ater freuen mußte,

feinen ©runbfatv für lebenbe SJIeifter gu forgen, burd) einen 3ftei=

d)eren fo frud)tbar befolgt gu fetien; inie fel)r ey i()m fd)meid)etn

lonnte, ba^ feine 6ammlung 'Xnlaö gegeben, einer ^tn^af)! braber

titnftter in bebrängter 3eit einen fo anfet)nlid)en ©rmerb gu ber=

fd)affen: fo fül)(te er bod) eine foId)e ^tbneigung gegen ben ^remben,

ber in fein |)ou§ eingebrungen, ba^ it)m an beffen .^anblungen

nid)t§ red)t bünlen fonnte. Warn fotle ^ünfiler bcfd)äftigen, aber

nid)t gu Slapetenniateni erniebrigen; man folle nnt bem, maS fic

nad) ilirer Überjeugung unb f^'öljigfeit geleiftet, luenn e§ einem aud)

nid)t burd)gängig beijage, gnfrieben fein unb nid)t immer baran

marften unb mäfeln: genug, e§ gab, ungeadjtet be§ ®rafen eigner

liberalen S3emül)ung, ein für allemal fein 3SerI)äItni§. Wdn SSater

befud)te jene^^ ^''^'^i^^^^" ^^'^% tuet^i^ fJcf) »^er ®raf bei 3::afel befanb,

unb id) erinnere mid) nur ein einziges Mal, al§ ©eefa^ fid) felbft

übertroffen I)atte unb haS: SSerlangen, biefe Silber gu fel)en, \)a§'

gonge §au§ :^erbeitrieb, bafi mein Spater unb ber ©raf gufammert='

treffenb an biefen Stunftmerfen ein gemeinfameS Gefallen begeigten,

ba§ fie oneinanber felbft nid)t finben fonnten.

S?aum I)atten alfo bie 5?iften unb faften ba?^ ^^an§ geräumt, aß
ber fuül)er eingeleitete, aber unterbrodjue ^Betrieb, ben ©rafen gu

entfernen, micber ange!nü^)ft mürbe. 9Jbn fud)te burd) SSor=

ftcllungen bie ©eredjtigfeit, bie Silligfeit burd) bitten, burc^ (5in=

fluB bie Steigung gu geminnen unb bvad)te e§ enblid) ba^^in, ha'^

bie Duartierl)erren ben 33efd)Iuf3 faxten: e§ folle ber @raf umlogiert

unb unfer §au§, in S?etrod)t ber feit einigen ^al)ren unauägefelst

Sag unb dtadjt getragenen Saft, fünftig mit dinquartientng berfdjont

merben. ^amit fidj aber I)iergu ein fd)einbarer ^ormanb finbe, fo

folle man in ebenben erften ©tod, ben bi§I)er ber ^önigSleutnant
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[icfc^it gc()nl3t, ?.i{Mctleute einnef)men imb bnburd) eine neue 33e^

qitnrtiernnci gleid)fant unntöglid) mnd)en. 2)er ©raf, ber nacf) ber

2'vennnnn Hon feinen geliebten 0)enintben fein defonbcveg ^ntereffe

ine{)t am -S^^anfe fanb, and) oI)neI)in balb abgerufen nnb tierfetst ju

loerben t)offte, lie^ e§ fid) oi}ne SBiberrebe gefallen, eine anbcre

gute 2Bot)nung gu be3ief)en, unb fd)teb bon un§ in ^-rieben unb

gutem SBitteu. 9Iud) berlief^ er batb baronf bie ©tabt unb ert)ielt

ftufeniueife nod) tterfd)iebene (5()argen, bod), lüic man t)örte, nid)t

,^u fetner 3^if^"iebenl)eit. ßr f)atte inbe§ ba§ ^Bergungen, jene fo

emfig non il)m beforgten ®emalbe in bem (Sd)Ioffe feine§ 33mber§

glüdiid) angebrad)t gu fetjen, fd)rieb einige DJtale, fenbete ^DMße unb

tief? tion ben met)Tgeuannten .tünftlem berfd)iebcne§ nacharbeiten.

(Snblid) üenia{)men mir nidit§ meiter bon i^m, auf3er baf3 man un§

nadi met)reren ^aljren t)erfid)eni mollte, er fei in 2ii?eftinbien, auf

einer ber frangöfifdien Kolonien, at§ ©oubenteur geftorben.

35terte5 Sudf)

Soniet Unbequemtid)feit uu§ aud) bie fran^öfifdie ©inquar-

tierung mod)te üerurfad)t t)aben, fo maren mir fie bod) gu ge-

mot)nt gemorben, al§ bafs mir fie nid)t f)ätten üermiffen, ba^ un§

Slinbern "oa^ §au§ nid)t I)ätte tot fdieinen foKen. 5lud) mar e§ un§

md)t beftimmt, mteber gur oölligen f^amilieneint)eit p gelangen.

9?eue 93?ietleute maren fd)on befprod)en, unb nad) einigem .STel)ren

unb ©d)euern, ^^obeln unb ^o^nen, 9Jialen unb 9(nftreidien mar

ba§ §au§ oöllig mieber I)ergeftellt. ^er tansleibireftor 9]Roril^ mit

ben ©einigen, feljr merte greunbe meiner (gltem, gogen ein. Xiefer,

fein geboruer g-ranffurter, aber ein tüd)tiger ^urift unb C3efd)äft§=

mann, beforgte bie 5Red)t§angelegenl)eiten mel)rerer fleinen ?5ürften,

trafen unb i)erren. gd) l)abe il)n niemals anber§ al§ l)eiter unb ge^

fädig unb über feinen 2l!ten emfig gefel)en. f^rau unb tinber, fanft,

[tili unb mol)Imorienb, oermeI)rten §mar md)t bie ©efelligfeit in

unferm .<öaufe, benn fie blieben für fid); aber e§ mar eine ©tille,

ein g-riebe 3urüdgefel}rt, hen mir lange 3eit nic^t genoffen l)atten.

^d) bemol)nte mm mieber mein 93lanfarb§immer, in meld)em bie

föefpenfter ber oielen ©emälbe mir gumeilen üorfdimebten, bie ic^

benn burd) Slrbeiten imb ©tubien gu üerfd)eud)en fud)te.



©rftcr Seil. 5.Uertc§ 'ßnd) 87

^er 2er(ation§rat Tloxi^, ein 33niber be§ <(?'nuäleibii'c!türg, !am

ton jc^ü an nurf) öfters in unfer §nn§. @r ujor fcI)on niel}r 21ktt=

mann, üon einer nnfelinlidien ©eftnit nnb babet öon bequem qe^

fälligem ?^etragen. 9(nd) er beforgte bie ^^(ngelegen()eiten t)erfd)ie'

bener ©tanbesperfonen imb !am mit meinem 3Sater, bei 9lnla^ bon

.tonhirfen unb !aifertid)en .fommiffionen, met)rmal§ in S3erüt)nmg.

S3eibc t)ielten öiel aufeinanber nnb ftanben gemeinigtid) anf ber

©eite ber ^rebitoren, nni^ten aber gn i{)rem 3?erbnt| gemöf)nlid)

erfaljren, ba^ bie 5[Ret)rt)eit ber bei fotd)er @elegent)eit 9(bgeorbneten

für bie ©eite ber S5)ebitoren gemonnen §u merben pflegt, ^er 2e=

gntionSrat teilte feine SFenntniffe gern mit, tnar ein f^reunb ber

9Jlntl)emati!, unb weil biefe in feinem gegenmärtigen SebenSgange

gar nid]t borfam, fo mad)te er fid) ein SSergnügen baranS, mir

in biefen tenntniffen meiterpl)eifen. ®abnrc^ marb id) in ben

©tanb gefegt, meine Qrd)ite!tonifd)en 9fliffe genauer al§ bi§ber auS^»

zuarbeiten unb ben llnterrid)! eineS 3sicf)S^^"i^ifterg, ber un§ je^t

and) tägtid) eine ©tunbe befd)äfttgte, beffer gu nufeen.

tiefer gute alte 9Jfann mar freitid) nur ein §atbfün[tter. SBir

mußten ©trid)e mad)en unb fie pfammenfe^en, morau§ benn

9lugen unb 9?afen, Sippen unb DI)ren, ja §ule^t gan^e ®efid)ter

unb 5Töpfe entfielen feilten; allein e§ mar babei meber an natür«

Iid)e nodi !ünftlid)e ^^orm gebad)t. SBir mürben eine ß^itlang mit

biefem Dui pro Duo ber menfd)lid)en ©eftalt gequält, imb man
glaubte nn^ ^ule^t fel)r meit gebrad)t gu ^aben, al§ mir bie foge=

nannten ^Iffeften üon Se S3mn ,5ur 9?adi^^eid)nung ert)ielten. 5lber

aud) biefe g^i^^-'^i^^er förberten im§ nid)t. 9lun fd)man!ten toir p
ben Sanbfd}aften, gum 9?aumfd)Iag unb =^u alten ben 2)ingen, bie

im geiDÖbnIidien llnterridit otjue ^olge unb ot)ne 9J?etf)obe geübt

toerben. QukM fielen mir auf bie genaue 3^ad)al)mung unb auf

bie ©auberfett ber ©tridje, ot)ne un3 ttjeiter um ben 2Sert be§

Criginalg ober beffen ®efd)mad §u befümmern.

^n biefem 33eftreben ging un§ ber SSater ouf eine muftert)afte

SBeife üor. (Sr t)atte nie gejetdinet, mollte nun aber, ba feine finber

biefe ^nft trieben, nid)t jurüdbleiben, fonbem if)nen, felbft in feinem

5nter, ein 93eiföiel geben, mie fie in it]rer S^^genb oerfatjren foltten.

(Sr fopierte alfo einige topfe be§ ^ia^getta, nad) beffen befannten

Sßtättem in Hein Dftab, mit englifd)em 33Ieiftift auf ba§ feinfte

botlänbifdie Rapier. (5r beobachtete babei nidit allein bie größte

9ieinli(^!eit im llmrif3, fonbem afjmte and} bie ©d)raffientng be§
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^u|.iferfticl)§ nu^3 genaufle nad), mit einer teid)teu iltaitb, nur al^u*

teife, ba er bcnn, weil er bie §ärte üermeiben rDoIIte, feine .Spaltung

in feine 2?(ntter brnd)tc. S'od) tt)aren fie burdinn§ jnrt nnb nleid)=

förmig, ©ein nnljaltenber nnermüblid)er f^-Ieif] ging fo meit, ha^

er bie gange anfet)ntid)e (Sammlung nad) allen il)ren 9himmcm
burd^jeic^nete, inbeffen wir Einber üon einem ßopf gnm anbern

fprangen unb un§ nur bie au§rt)äl}lten, bie un§ gefielen.

Um biefe 3eit luarb and) ber fd)on längft in 5J^eratung gezogene

^Norfa^, un§ in ber 9JJufi! unterriditen ju laffen, au§gefül)rt; unb

gmar öerbient ber letite 9(n[lof5 baju mol)l einige (5riüäl)nung. '2)aB

mir 'oa§' S^Iaüier lernen füllten, mar au§gemad)t; allein über bie

2Bal)l be§ 93ceifter§ mor man immer ftreitig gemefen. ßnblidi !omme
id) einmal sufälligermeife in ba§ ^i^i^"^^^" c^'^^-' meiner ©efellen,

ber eben ^laüierftunbe nimmt, unb finbe ben Selirer al§ einen gan,^

allerliebften 5Ulann. ^ür jeben ^-inger ber rediten unb linfen ipanb

l)at er einen ©pi^namen, momit er il)n auf§ luftigfte be3eid)net,

menn er gebraudit werben foll. S)ie fd)mar3en nnb meinen STaften

werben gleid)fall§ bilblid) benannt, ja bie 2;öne felbft erfd)einen

unter figürlidjcn Spanien, ©ine fold)e bunte ®efellfd)aft arbeitet

nun gan§ bergnüglid) burd)einanbcr. 5(pplifaätr imb 2^a!t fdieinen

gang leid)t imb anfdjaulid) ju werben, unb inbem ber ©d)üler gu

bem beften .<pumor aufgeregt wirb, ge^t auä:) atle§ §um fd}önften bon^

ftattcn.

.taum war idi nad) |)aufe ge!ommen, al§ id) ben ®ltem anlag,

nunmel)r (Sraft ^n mad)cn unb un§ biefen unliergleidilid)en ?.llann

§um Älaüiermeifter ju geben. 9}lan nal)m nod) einigen 9Inftanb,

man erfunbigte fid); man l)örte §war nid)t§ Ü51e§ Don bem Setjrer,

aber and) nid)t§ fonberlid) ®ute§. ^d) l)atte inbeffen meiner ©d)Wefter

alle bie luftigen S3enennungen erääl)lt, wir !onnten tcn llnterrid)t

!aum erwarten unb festen e§ burd), baf3 ber 9Jiann angenommen
würbe.

Sa? S^otenlefen ging juerft an, unb aB babei fein ©pa^ bor==

fommen wollte, tröfteten wir un§ mit ber Hoffnung, ba^, wenn e§

erft an§ S!'laöicr ge'^en würbe. Wenn e§ an bie t5"^nger fäme, ba§

fd)erjl)afte Sßefen feinen ''Xnfang nel)men würbe. Mein Weber

Saftatur nodi gingerfehung fd)ien p einigem öleid)ni§ ®elegenl)eit

gu geben, ©o troden wie bie dloten mit il)ren ©trid)en auf unb

gwifd^en ben fünf Sinien blieben aud) bie fd)War3en unb weisen

ßlabeg, unb Weber öon einem ©äumerling nod) ©euterling nod)
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©olbfinger trar uiet)r eine ©iUie ,^u I)öreu; unb ba? ©efld)! Herzog

ber 93(ann [o irenig beiin trocfneii llnterridit, aV$ er e§ t)orf)er beim

trocfnen ©pnf, iierjogen I)atte. DJccine (Sdimefter mnd]te mir bie

bittcrftcn 33orirürfe, ita^ id) fie getäufd)t f)abe, unb glaubte mir!=

lid), e§ fei nur ©rfinbung bon mir gemefen. ^d) mar aber fetbft be==

täubt unb lernte menig, ob ber SQ^aun gleid) orbentlid) genug gu

äl^erfe ging: benn id) martete immer nod), bie frid)ern ©pä^e foUtcn

5um isor[d)ein fommen, unb nertröftete meine ©d)me[ter öon einem

S^agc gum anbent. 9(ber fie blieben au§, unb id) I)ätte mir bie[e§

SRätfet niemals erflären fönnen, menn e§ mir nid)t gleidifallü ein

^ufall aufgelöft I)ätte.

(jiner meiner ©efpieten trat t)erein, mitten in ber ©tunbe, unb

auf einmal eröffneten fid) bie fämtlid]en 9?öf)ren be§ l)nmoriftifd)en

©pringbiimneng; bie ^äumerUnge unb "iTeuterlinge, bie Jürabter

nnb S'^^^'^^f ^iß ^^ "^^^ %^'iW^ h^^ beäeid)nen |3flegte, bie f^a!d)en

u.nb &atii)e\x, mie er §. 33. bie 9?oten f unb g, bie 5ie!d)en unb ®ie!^

d)en, mie er fis unb gis benannte, maren auf einmal mieber bor=

I)anben unb mad)ten bie munberfamften 9}iännerd)en. 9}?ein junger

i^-reunb !am nid)t au§ beut ^ad)en unb freute fid), ha^ man auf eine

fo luftige Sßeife fo biet lernen fönne. ©r fd)mur, ba^ er feinen (iltern

feine 'Siüi)t loffen mürbe, bis fie il)m einen fold)en bortrefflic^en

'Sflann jum £ef)rer gegeben.

Unb fo mar mir, nad) ben Wrunbfät;en einer neuern (Sr§iei)ung§*

lebre, ber Seg gu §mei fünften frül) genug eröffnet, blofj auf gut

Qölüd, obne ttbergeugung, ba^ ein angcbonteS Talent mid) barin

weiter förbern fönne. ^^icD^CTi muffe febermann lernen, behauptete

mein Spater unb berel)rte be§I)alb befonberS S!aifer SJJajimilian,

U'eldier biefe§ auSbrüdlid) folle befol)Ien l)aben. 3(ud) T)ielt er mid)

ernftlid)er bagU an, al§ gur 9Jcufif, meld)e er bagegen meiner ©d)mefler

norjüglid) empfal)!, ja biefelbe au^er il)ren Sel)rftunben eine ,veni=

lid)e 3eit "^ß^ SageS am Ilaöier feftl)ielt.

^e mel)r id) aber auf biefe SSeife §u treiben beranla^t mürbe,

befto mc!)r wollte id) treiben, unb felbft bie f^reiftimben mürben ^u

allerlei munberlid)en S3efd)tiftigungen bermenbet. (Sd)on feit meinen

frül)ften Bs^t^'^L füllte id) einen nnterfud)ung§trieb gegen natür=

lid)e Siinge. Man legt e§ mand)mal al§ eine Einlage §ur ®raufam*

feit aus, ha'\] Sinber foldie ©egenftänbe, mit benen fie eine Zeitlang

gef|)ielt, bie fie balb fo, balb fo gel)anbl)abt, enblid) gerftüden, ,^er^

reiben unb gerfe^en. ®od) pflegt fid) aud) bie 9kugierbe, ba§ SSer^
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InnnPH, ?|U erfat)ren, iuie folcde Xinge ,^iifnninicnT)niic^en, ii^ie fic

inti'oubig nii§fct]en, nuf biefe Steife nn ben Jag ,^u legen. 3<t)
^''^'

innere midi, bn^ id) q1§ .finb Blumen ,^erpf(i!c!t, um jn fel)en, lüie

bie 331ättev in ben 5letd), ober nud) S^öc^et berupft, um ^u beobaditen,

mie bie fiebern in bie ^lüget eingefügt rtiaren. ^ft bod) «itinbern

bicfe§ nid)t ?iu berben!en, ba jo felEift 9?aturforfd)er öfter burd)

brennen unb ©onbem Qt§ burd) 5?ereinigen unb S?er!niipfen,

mef)r burd) 2öten at§ burd) S3eteben fid) ^u unterrid)ten glauben.

©in bcnioffneter ?}?agnetftein, fet)r gierlid) in (Sd)nrladitud) ein^

gennt)t, mufete aud) eine« SageS bie 2öir!ung einer fotc^en gorfd)ung§=

Infi erfat)ren . . . TOd)t glücflidjer ging e§ mir mit einer ßleftrifier*

mafd)ine . .

.

5)n§ D.">?if)trauen gegen ben öffentlidicn llnterridit berme^rte fid)

bort Sage ju Sage. 9Jfan fal) fid) nad) ,<c>au§let)rem um, unb weil

ctngetne g-amilien ben 9{ufmanb nid)t beftreiten tonnten, fo traten

mef)rere jufammen, um eine foId)e ?Ibfid)t ju erreid)en. ^fltein bie

.<i!'inber bertrugen fid) feiten; ber junge 3^am\ 'f)atte nid)t ?Iutorität

genug, imb nad) oft miebert)oltem 5?erbruf3 gab e§ nur get)äffige

Trennungen. Stein Ji>unber ba'^er, baf5 man auf anbere ^Inftalten

bad)te, meld)e fotuol)! bcftänbiger al§ bortein)after fein fotlten.

?iuf ben 0eban!en, ^enfionen ju errid)ten, mar man burd) bie

9?otmenbin!eit gefommen, metdie jebermann empfanb, ba^ bie

fran3öfifd)e ©pradie lebenbig geM)rt unb überliefert merben muffe.

$Rein 3.^ater t)atte einen fungen ?[Jienfd)en erlogen, ber bei it)m 33e=

bienter, Stammerbiener, (5e!retär, genug, nad) unb nad) atte§ in

allem gemefen mar. "^^iefer, namen§ ^feit, fprod) gut fran^öfifd)

unb berftanb e§ grünbüd). 5T?a(^bem er fid) ber"f)eiratet f)atte unb

feine ©önner für i!)n auf einen ^^f^'i^^'^ beuten muf3ten, fo fielen

fie auf ben ®eban!en, il)n eine ^enfion errid)ten ju taffen, bie fid)

nad) unb nad) gu einer fleinen @d)ulanftatt crmeiterte, in ber man
atle§ S^Jotmenbige, ja jukW fogar Sateinifd) unb ©ried)if(^ tef)rte.

^yie meitberbreiteten Konnexionen bon ^ranffurt gaben ©elegen^

t)cit, ba^ junge fyrangofen unb ßnglänber, um Teutfd) ju lernen

unb fonft fid) auSjubilben, biefer 9Inftatt anbertraut lourben. ^feil,

ber ein ?J?ann in feinen beften ^a'^ren, bon ber munberfamften

Energie unb Sätigfeit mar, ftanb bem ©anjen fe'^r toben§mürbig

bor, unb meil er nie genug befdiäftigt fein !onnte, fo marf er fid)

bei Wetegentjeit, ba er feinen @d)üicm ?.Tfufifmeifter t)attcn muffte,

felbft in bie Wuill unb betr-ieb ha^ ^labierfpielen mit fotd)em
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(5ifer, ha^ er, bei niemals norf)er eine Jaftc nrtQcrütjrt ()atte, fefjr

bnlb rerf)t fertig unb brnü fpicite. (£r [d)ien bte D.i^ajiine meines

5?ater§ ongenomineu gu I}aben, ba^ junge :S?eute niclits me!)r nnf^

nnintem unb anregen fönne, nl§ roenn man felbft fd)on in gett)if[en

^a!)ren fid} n)ieber jum ©d]iiler erflärte unb in einem bitter, morin

man fel)r fditner neue gertigfeiten erlangt, bcnnod) burd) ©ifer

unb ^Intjaltlamfeit Jüngern, öon ber '^lahit meljr 93egünftigten

beu 9^ang a&,^utaufen fud)e . .

.

5lud) in un[er ,*oauy brad)te bie Sebenbigfeit biefe§ 9)fanne§ einen

gröfjem 9J?ufif&etrieb. SQJein Später blieb mit it)m, biä auf bie [trittigen

fünfte, in einem bauemben guten ??erliältniffe. 5tud) für un§ morb

ein großer f^riebericifdier ^-lüge! angefd)afft, ben id), bei meinem
filaüier bermeilcnb, menig berül)rte, ber aber meiner ©diniefter ^u

befto größerer dual gebiet), ineil fie, um ba§ neue ^nftrument ge^

t)örig 5U e^ren, tägttd) nod) einige 3eit met)r ouf it)re Übungen ju

föenben t)atte ; mobei mein 55ater a!§ ?tuffe^er, ^feil aber al§ 5?hi[ter^

bitb unb ontreibenber .<pau§freunb abmcd)fcinb gur ©eite [tauben.

(Sine befonbere Siebbaberei meines 3?ater§ madjte un§ ^inbem
uiel Unbequemlid)feit. (S§ toar nämlid) bie ©eibenguc^t, bon bereu

S^orteil, menn [ie allgemeiner verbreitet tüürbe, er einen großen

S9egri[f :^atte. ©inige $^efannt[c^aften in §anau, mo man bie

3u(f)t ber S5?ürmer [ct)r [orgfältig betrieb, gaben it)m bie näti)\te

3?eranla[[ung. ^?on borttjer mürben it)m gu red)ter Qe\t bie ©er
gefenbet; unb [obalb bie 9JlauIbeerbäume genug[ame§ Saub ie\%kn,

iie[3 man [ie ouSfdilü^fen unb martete ber faum. fiditbaren (5^e[d)D^fe

mit grofjer Sorgfalt, ^n einem 5JJan[arb,vmmer waren 2ifd)e unb

®e[tene mit S3rettern aufgefd)tagen, um il)nen met}r ^Raum unb lTnter=

t)alt ju bereiten: bcnn fie n)ud}fen fdinell unb maren nad) ber lebten

Häutung [o I)ei§(]ungrig, ba^ man faum 33!ätter genug "^erbei^

[diaffen fonnte, fie gu nätjren; ja fie mufjten %aQ unb ^ad)t ge==

füttert tuerben, tneil eben atle§ barauf onfommt, ha\] fie ber 9lat)iimg

ja nid)t gu einer ^eit erntangeln, lüo bie grof^e unb nmuberfame

5?eränberung in it}nen borget)en foll. 3Sar bie SBitteinmg günftig,

fo fonnte man freilid) biefe§ ®e[d)ä[t al§ eine luftige Unterl)altnng

anfel)cn; trat aber fälte ein, bafs bie 5DJauIbeerbäume litten, fo

madjte e§ große 9?ot. 9^od) unangenel^mer aber mar e§, tt)enn in

ber Ie|ten ßpod)e Siegen einfiel: benn biefe ®efd)ö^fe !önnen bie

i5eud}tig!eit gar nidit üertragen; unb fo mufften bie benehten S3tätter

forgfältig abgcfDifd)t unb getrorfnet werben, föetd)e'3 benn bod) md)t
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iitnuev fo (\cnau c\e^d)cl)cn fonnte, inib auy biefer ober nielfeidit

niid) einer anbern Ur[ad)e fniueu niandiedei Srnn!(}citen unter bie

.*öerbe, moburd) bie nrnien <(lreaturen ^u STaufenben t)ingernfft

mürben. '3^ic bciraug cnt[le'^enbe f^äulni§ erregte einen iuirflid)

|.ieflartigen ®erud), unb ha man bie Soten unb .tranfen lt)egi'd)affen

unb üon ben gefunben nb[onbern nntf5te, nni nur einige ^u retten,

[o war e§ in ber %at ein äuf3eift I)efd)n.->crlid)e§ unb unberlid)eei @e*

jdiäft, bn§ un§ Sinbern mand)e hö\e ©tunbe nerur-fndjte.

9?nd)bem lüir nun etne§ '^aljx^ bie fd)ön[ten ^-rüt)(in9§=' unb

©ommerlüodien mit SSartung ber ©eibeniDürnier tjingelirac^t,

nmf^tcn iinr bem ^^ater in einem nnbem ©efdjäft beifte^en, ha^, oB=

gleid) einfndier, un§ benuodi nid)t iuenigcr befd)iüerlid) luarb. 'J)ie

römi[d)cn ^rof|:)e!te nämtid), n.ield)e in bem alten §aufe, in [diföarge

©täbe oben unb unten eingefaßt, an ben StÖänben metjrere ^at)re

getjangen t)atten, tünren burd) Sid)t, 6taub unb 5Raud) fe^r bergitbt

unb burd) bie r5'^iegen nid)t menig nnfdjeinbar gemorben. 3:Öar nun

eine [oldie Hnreinlid)!eit in bem neuen ^^aii\e nid}t 5uln[fig, fo

batten biefe S3ilber für meinen ^^ater aud) burd) feine längere @nt=

femtt)ctt üon ben öorgeftellten ©egenben an ?i?ert gen^onnen. ^enn
im 5(nfange bienen un§ bergteid)en 3lbbilbungen, bie eifl !ur§ üorf)er

empfangenen Sinbn'tde auf^ufrifd)en unb },u beleben. Sie fd)einen

m\§' gering gegen biefe unb ]uei[ten§ nur ein traurige^ Surrogat.

58erlifd)t I)ingegcn ba§ 9Inben!en ber Urgcftalten immer ntet)r unb

mel)r, fo treten bie 9?ad)bitbungen unüermerft an il)re Stelle, fie

merben un§ fo teuer, aU e§ jene maren, unb tüa§ tt»ir anfangt mi^=

gead)tet, ermirbt fid) nunmel)r unfre (Sd)ä|ung unb Steigung. So
ge!)t e§ mit allen 5(bbilbungen, befonber§ aud) mit Porträten. 9?id)t

leidit ift jemanb mit bem S^otiterfei eine§ ©egenmärtigen gufrieben,

unb rt)ie ermünfd)t ift un§ ieber (3d)attenri9 eine§ 9Ibmefenben ober

gar Migefd)iebenen.

©enug, in biefem ©efübl feiner bi§l)erigen S3erfd)menbung mollte

mein S5ater jene ^upferftid)e fo oiel mie möglid) lieber l)ergeftellt

iüiffen. ®af5 biefe§ burd) S31eid)en möglid) fei, mar bcfairnt; unb

biefe bei grofjen blättern immer beben!lid)e Operation mürbe

unter giemlid) ungünftigen Sofalumftänben üorgenommen. ®enn
bie grof^en S^retter, morauf bie angeraud)ten Jlhipfer befeuchtet unb

ber ©onne au§geftellt mürben, ftanben bor Sl^anfarbfenftem in ben

^ndninnen an ba§ 'iS:aä} gelel)nt unb n^aren bal)er mond)en lln^

fällen ouSgefe^t. 2)abei mar bie §auptfad)e, ha'^ ba§ Rapier nie=
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iiiaB auStroiincu burfte, foubem immer feuclit gel)alten inerben

mu^te. '3)iefe Dbliegcutjeit t)atte id) uiib meine ©d)lue[ter, tuobei

uu§ benn wegen ber Snngeniueile nnb llngebutb, itiegen ber 9Iuf=

merffamfeit, bie un§ feine 3cvj'treunng guliefj, ein fon[t \o fet)r ev*

iLntnfd)ter SQJüfjiggang gur t)öd)ften Dnal gereid}te. 2)ie (Badje luarb

gleid}iuoI)t burdjgefetjt, nnb ber Snd)biubev, ber jebeS SSIntt anf

[tarfe'3 ^npier anflog, tot [ein S3efte§, bie l)ier nnb ha bnrd) imfre

g'af}i1tiffig!eit gerriffenen JRnnber Qn§§ugleid)en nnb tjerpfteilen.

®ie [ämttidjen Slätter n^nrben in einen S3anb 5ufammengefnf3t

nnb luaren für bieSmd gerettet.

^aniit e§ nn§ ^Hnbeni aber ja nid)t an beni einerlei he^S SebenS

nnb ;^ernen§ fe^^len möd)te, fo nntf3te fidi gerabe nm biefe 3eit ^'^^

engti[d)er @prad]mei[ter metben, meld)er [id) ant)ei[d}ig nutdjte,

innerl)alb Dier äBodjen einen [eben, ber nid)t gang rol) in ©|3rad)en

[ei, bie engli[d)e gn tet)ren nnb il)n [o n^eit gn bringen, ba^ er [id)

mit einigem g-kif3 meiterl)elfen !ö)ine. ör nat)m ein mäßiges

Honorar; bie ^Ingat)! ber ©d)üler in einer (Stunbe roar it)m gleid)*

gültig. 9Jiein SSater ent[d)to[3 [id) anf ber ©teile, ben 3?er[nd) gn

mad)en, nnb nal)m mit mir nnb meiner ©d)me[ter bei bem ej^e^^ten

9Jfei[ter Seftion. ^ie ©trmben mnrben trenlid) get)atten, am 5Ke=

petieren fet)Ite e§ and) nid)t: man lief? bie bier SSod)en über e'^er

einige anbere Übungen liegen; ber Sel)rer fd)ieb bon un§ nnb mir

Don il}m mit 3ufi'isbent)eit. ®a er [id) länger in ber ©tabt aufl)ielt

nnb üiele Stnnben fanb, fo !am er öon ^e\t gn 3eit, nad)än[el)en nnb

nad)änl)el[en, batifbar, ha'i^ \v\i unter bie erften gel)örten, tüeld)e

3ntrauen §n il)m gel)abt, nnb [tolg, nn§ ben übrigen al§ 9?in[ter an=

fül)ren gn fönnen.

^n ©efolg Hon biefem l)egte mein 9?ater eine nene (Sorgfalt, bafj

and) bas (Snglifd)e l)üb[d) in ber 9^eil)e ber übrigen ©^rad)be[d)ä[=

tignngen bliebe. 9?nn befenne id), ba^ e§ mir immer lä[tiger mnrbe,

balb au§ bie[er, balb au§ [ener ©rammati! ober ^ei[piel[ammlung,

balb au§ bie[em ober jenem 9(ntor ben 9tnla§ §u meinen 9lrbeiten

gu nel)men unb [o meinen 9(nteil an ben (53egen[tänben gngleid)

mit ben ©tunben gu üergetteln. ^d) iam ba'^er auf hen ®eban!en,

alley mit einmal abgutun, nnb erfanb einen Sf^oman üon fed)§ bi§

fieben ®e[d)mi[tem, bie, ooneinanber entfernt unb in ber ^Mt
gerftrent, fid) med)[el[eitig 9^ad)rid)t bon il)ren 3ii[li"iui5en unb ßnip-

[inbungen nntteilen. S^er älte[te 93rnber gibt in gutem 2)eut[d)

53erid)t bon allerlei (^egenftänben unb t5reigni[[en [einer 3ftei[e.
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'3)ie (3d)tue[}cr, in citicni fraiicu^ymnicdidjen ©til, mit lauter fünften

iniL) iu furjcii SäluMt, uuciefäl)r luie uad)()er „(Sie^mart" (^ejdjrieben

imirbe, eriuibert balb it)ni, bnlb beu anbern @efd)lui[tcru, tua§ fic

teilö Don l)nuylid)en ^cr()ältiiiffeu, teils üoii ^eräengauQelegeii*

I)citen fiu erjäl)len I)at. (£in S5ruber [tubiert 3:t)eülogie unb fdjveibt

ein [et)r fürnilidjeS Satcin, beni er niandjinnl ein gried)ifd)e§ ^$oft=

[fri^t Ijin^ufügt. Gineni folgenben, in .'paniburg nl» .^oniiMungg^

biener augeftellt, luarb naiürlid) bie engli[d}e Slorrefpünbcnj guteil,

[ütuie einem jungem, ber fid) iu SJcarfeille nufl)iclt, bie fran^öfifdie.

3um ^talieuifd)en fanb fid) ein 9Jhifi!u§ auf feinem erften 9Iu§*

fing in bie Söelt, unb ber ^inigfte, eine 5lrt üon nafclneifem 3'?eft-

quadeldien, l)atte, ba il)m bie übrigen (5prad)cn abgefd)nitten tüaxm,

fid) ouf§ ^ubenbeutfd) gelegt unb brad)tc burd) feine fd)redlid)en

(Sl)iffeni bie übrigen in ä^er^tueiflung unb bie tiltern über ben guten

©infall gum £ad)en.

%m biefe njunberlid)e gorm fud)te xd) mir einigen ©el)alt, inbem

id) bie ®eograpl)ie ber ©egenben, lt>o meine @efd)tipfe fid) auf=

f)ielten, ftubierte imb gu jenen trodenen i]o!aUtäten allerlei 9Jicnfd)=

lid)!eiten t)in5uerfanb, bie nüt bem C£l)arafter ber ^erfonen unb

il)rer S3efd)äftigung einige S?erlüanbtfd)aft l)atten. 9Uif biefe Seife

mürben meine (££er(^itienbüd)er Diel üoluminöfer; ber ißater mar

gufriebeuer, unb id) marb el)er gelüal)r, ma§ nur an eigenem S^orrat

unb an g-ertigfeiten abging.

SBie nun bergleid)en ^inge, menn fie einmal im ©aug finb, !ein

©übe unb !eine ©renken I)aben, fo ging eg aud) fiier: benn inbem

id) nur ba§ barode ^^ubenbeutfd) suäueignen unb e§ ebenfogut gn

fd)reiben fud)te, at§ id) e§ lefcn foinrte, fanb id) balb, ba^ nur bie

£^enntni§ be§ §ebräifd)en fel)lte, mobon fid) i^a^ moberTie üerborbene

unb t3er§errte allein ableiten unb nüt einiger (Sid)er't)eit bel)anbeln

lie^. ^d) eröffnete bat)er meinem i^ater bie SJotmenbigteit, §ebrä*

ifd) äu lernen, unb betrieb fel)r lebt)aft feine (Sinmillignng : benn id)

l)atte nod) einen l)ö^ern ^weä. Überall l)örte id) fagen, bafs §um
S^erftäubniS be§ 511ten Seftament§ fomie be§ Svenen bie ®i-Unbfpra-

d)en nötig mären. ^aS Ie|te la§> id) ganj bequem, lüeil bie foge=

nannten (Snangelien unb (S^nfteln, bannt ey ja audi ©onntag§ nid)t

an Übung fel)le, nad) ber £ird)e resitiert, übeije^t unb einigermaßen

erflärt meriDen mußten, föbenfo bad)te id) e§ nun aud) mit bem eilten

3:eftamente ju l)alten, ha^ mir megen feiner ®igentümlid)!eit ganj

befonberS bon iel)er gugefagt l)atte.
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93lein ^ßoter, bev nid)t gern etiun^ I)alb tat, befd)loJ3, beu üieftor

imfei-e» ®l}muafiumö, Hoftür 9Ubi-cd)t, um ^sriüatfliuibcu ^^u er=

fud)eu, bie er mir möd)eiitlid) fo lauge gcbeu foUte, big id) Don ciuer

fo einfad)eu ©prad)e baa 9?ütig[te gefaxt Ijätte; beuu er l)offte, jie

merbe, wo uid)t [o fd)uell, bod) menigfteuä in bop|)etter ^^it atä bie

englifd)e fid) abtun laffcu.

'Xer Üiettor 3Ubred)t mar eine bcr originalftcu tsiguren bon ber

SBelt, flein, nid]t bid, aber breit, uuiörmlid), üt)ne üermad)feu gu

feiu, hirj ein ^Ji|op mit följorrod unb ^erüde. ©ein über fieben«

3igiäl)ri(3e§ ©efid)t mar burdiau§ gu einem farfaftifd)en Säd}eln t)er=

jogcn, mobei feine 5(ugen immer grofs blieben unb, obglcid) rot,

bod) inmrer lend)tenb unb gei[treidi maren. för mol)nte in bem alten

Mofter §u ben 33arfü|3eru, bem ©i^ be§ ©l)immfium§. ^d) I)atte

jc^on a\§> Sinb, uieine ßltern begleitenb, il)n mand)mal befudit unb

bie langen biutüen ©äuge, bie in ^ßintcn^immer öermanbelten ^a^

pellen, ha^ unterbrod)ue treppen^ unb minlelbafte So!aI mit fd)au=

rigcm S3et)agen burdiflildjeu. D^ne mir unbequem gu feiu, ega»

nüuierte er mid), fooft er mid) fal), unb lobte unb ernumterte mid).

föiueö %aq,e§, bei ber Sran^lofation nad) öffentlidjem ©jauien, fal)

er mid) al^ einen au^märtigen ,3ufd)auer, mä^reub er bie filbenien

praemia virtutis et diligentiae ougteilte, nid)t meit Oon feinem

S?~atl)eber ftel)en. ^d) mod)te gar fel)nlic^ nad^ bem Seuteld)en bliden,

aug meldiem er bie ©d)aumüu5en l)eroor3og; er minfte uür, trat

eine ©tufe ^enmter unb reid)te mir einen foldjen ©ilberling. SQ^eiue

greube mar grofs, obgleid) anbre biefe einem 9äd)tfd)ulfnaben ge*

möl)rte &ahe auf3er aller Drbnung fanbeu. ^tllein baran mar bem
guten Sitten meuig gelegen, ber überl)aupt htn ©ouberling unb

jmar in einer auffallenben SSeife fpielte. Sr l)atte ali ©d)ulmanu

einen fel)r guten 9iuf unb oerftaub fein ^^onbmer!, ob il)m gleid)

ba§ Sllter fold)e§ augjuüben nid)t me^r gan^ geftattete. Slber bei=

nal)e nod) mel)r als burd) eigene ®ebred}lid)feit fül)lte er fid) burd)

äufiere Umftänbe gel)inbert, unb mie id) fdion früher mu^te, mar er

loebcr mit bem Stonfiftorium, nod) ben ©d)olard)en, nod) ben ®eift'

lid)en, nod) and) ben Sel)rern aufrieben, ©einem 9taturell, ba§ fid)

3um Stufpaffen auf gel)ler unb SOcängel unb gur ©atire l)iuneigte,

lie^ er fomo^l in ^rogranmien al§ in öffentlid}eu 9ieben freien Sauf,

unb mie Suciau faft ber einzige ©d)riftfteller mar, ben er lag unb

fd)ät3te, fo murrte er alleg, mag er fagte unb fd)rieb, mit beijenben

.^ngrebieuäieu.
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Oilücflidicrifcifc für biejcnigcn, mit Uicld)cii er ungufrieben föar,

ging er nieiimlö bireft gu Si^erfe, fonbcru fd^rnubte mir mit 33e5ügen,

9tnfpieliingen, fln[fifd)en (£tenen unb biblifdjen ©prüd)en auf bie

SDcängel \]m, bie er gu rügen gebadete. 'Sabei tvax fein münblid}er

5>ürtrng (er 1q§ feine Sieben jeberjeit ab) unangenet)m, unbeiftnnbtid)

nnb über a\k§' biefe§ mand)ma( biird) einen .'puftcn, öfter» aber

burd) ein Ijoble» baud)fd)ntternbe§ iiadjen nnterbrod)en, iuomit er

bie beifsenben ©teilen angntünbigen unb §u begleiten pflegte,

liefen feltfamen 5){ann fanb id) milb unb nnllig, oI§ id) anfing,

meine ©tunben bei il)m ?,u nel)men. ^d) ging nun täglid) abenb§

um fed)§ UI)r p it)m unb fül)lte immer ein beimlid)e§ Stellagen,

tuenn fid) bie Slingeltür l)inter mir fdilof^ unb idx nun ten langen

büftern Slloftergang burd}3umnnbetn I)atte. ili^ir fafsen in feiner

S3ibIiotI)e{' an einem mit 3SQd}§tud) befdjiagenen Sifdje; ein fel^r

burd)Iefener Sudan !am nie bon feiner ©eile.

llngead)tet atlcy !fÖoWmo'(Ien^3 getaugte id) bod) nidit oI)ne (5-in=

ftaub gur ^aä]t: benn mein Set)rer tonnte getuiffe fpöttifdie 5(n=

merfimgen, unb iüa§ eö benn mit bem ^ebräifdien eigentUd) folle,

nid)t Unterbrüden. Qd) t)erfd)nneg ilim bie 5tbfid}t auf ha^ ^V-'oew

beutfd) unb fprad) oom befferen $8erftänbni§ be§ ®runbterte§.

darauf lädielte er unb meinte, id) folle fd)on gufrieben fein, menn
id) nur lefen lernte. ^ie§ oerbro^ mid) im ftillen, unb id) nal)m alle

meine 3(ufmer!fam!eit äufammen, aly e§ an bie 33ud)ftaben fam.

^d) fanb ein 5llpl)abet, baS ungefäl)r bem gried)ifd)en gur ©eite

ging, beffen ©eftnlten fafelidi, beffen Benennungen mir gum größten

äeil nidit fremb tuaren. ^d) l)atte bie§ alle§ fel)r balb begriffen

unb bcl)alten unb badite, c^^ follte nun anS^ Sefen gel)en. 2)afe biefe»

Don ber red)ten ^ur liulen ©eite gefd)el)e, mar mir mobl bemüht.

9^n aber trat auf einmal ein neueS §eer wn tieinen S3ud)ftäbd)en

unb .3eid)en l)eroor, oon ^sunften unb ©trid)eld)en aller 9(rt, meld)e

eigentlid) bie ^^ofale öoiftellen follten, niorüber id) und) um fo me^r

üermunberte, al§ fid) in bem großem 5npl)abete offenbar ^i^ofale

befanben unb bie übrigen nur unter fremben ^Benennungen oer=

borgen gu fein fd)ienen. ^?lud) amrb gelel)rt, baf3 bie jübifd)e 9fation,

folange fie geblüt)t, roirÜid) fid) mit jenen erften ^ßiii)^" begnügt

unb feine anbere 9(rt gu fd)reiben unb ^i lefen gefannt l)abe. ^d)

märe nun gar gu gern auf biefem altertümlid)en, mie mir fdiien be=

quemeren SSege gegangen; allein mein ^^llter erflärte etma§ ftreng:

man muffe nad) ber (^rammatit üerfal)ren, mie fie einmal beliebt
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unb t>erfaJ3t tüorben. '^>ü^i Sc[cn ü()uc bicfe ^nutfte inib ©tricl)e

jci eine fef)r fd^mere ^liifgabe unb fönne nur Don (yelcl)rten unb

ben ©eiibteften geleiflet luerbcn. Qd) niu^te nnd) a\\o bequemen,

nud) biefe fleinen 9}ferf5eid)en fennen gu lernen; aber bie (Bazl-)e luarb

ntir immer üermorrner. 5Run follten einige ber elften nrö^ern IU'=

äeid)en an it)rer ©teile gnr nid)t§ gelten, bamit i'^re fleincn ^ad)=

gebornen bod) ja nid)t umfouft ba[tcl)cn möd)ten. ^ann follten jie

einmal mieber einen kifen §and), bann einen mel)r ober meniger

tjarten ßelillaut onbeuten, balb gar nur al§ ©tü|e unb SSibertage

bienen. ^u\et\ aber, irenn man fid) al(e§ npo^t gemerft ju ^ahen

glaubte, luurben einige ber grof^en fümot')! aU ber üeinen ^erfonagcu

in ben 9ütl)eftanb öerfel^t, fo baf3 ba§ 9luge immer fe^r inel unb bie

Sippe fef)r menig §u tun I}atte.

Qnben: id) nun baSjenige, ma§ mir bem^ntjalt nad) fd)on befannt

tüar, in einem fremben !aubermel[d)en ^biom ^eiftottern follte,

mobei mir benn ein gemiffcS S^äfeln unb ©urgeln aly ein Unerreid)^

bareS nid)t inenig empfoI)Ien mürbe, fo !am id) gemifjermaßen non

ber <Bad)e gan^ ah unb amüfierte mid) auf eine Iinbifd)e Seife an

ben feltfamen Flamen biefer gebäuften .3eid)en . . . Sefen, (äjponieren,

©rammatif, 5tuffd)reiben unb ^erfagen bon SSörtem bauerte fetten

eine üöllige ^atbe ©tunbe: benn id) fing fogleid) an, ouf ben «Sinn

ber ©ad)e Io§3uget)en unb, ob mir gleid) nod) in bem erften S3ud)e

9}iofi§ befangen maren, mand)erlet '3)inge gur ©pradie 3U bringen,

meld)e mir au§ ben fpäteni 53iid)ern im ©inne lagen. 3(nfang§

fud)te ber gute^flte mid) üon foldien 5lbfd)meifimgen gurüd§ufüt)ren;

gutetit aber fd)ien e§ il)n felbft ^u unterbatten. ßr !am nad) feiner

§(rt nid)t au§ bem Ruften unb Sad)en, unb miemot)! er fid) fel)r

I)ütete, mir eine 9(Uü!uuft gu geben, bie it)n "^ätte fompromittiereu

fönnen, fo lie^ meine 3it'^i'n^9lic()!eit bod) nid)t nad); ja ba mir

me!)r baran gelegen mar, meine g^^cifel boräubiingen, al§ bie 5luf==

löfung berfetben gu erfa{)ren, fo mürbe id) immer tebl)after unb

fü^ner, tüogu er mid) burd) fein S3etragen §u bered)tigen fd)ien.

Übrigeng fonnte id) nid)t§ au§ it)m bringen, a\§> baf3 er ein über

bag anbremal mit feinem baudifd)ütternben Sad)en aufrief: ®r

närrifd)er £ert! (är närrifd)er ^unge!

^jubeffen mod)te il)m meine, bie Sßibel nac^ allen ©eiten burd)'

freugenbe !inbifd)e Sebt)aftig!eit bod) giemlid) eniftt)aft unb einiger

9'?ad)f)ilfe mert gefd)ienen i)aben. ®r DermieS mid) bal)er nad)

einiger 3cit auf ha^ gro^e engtifd)e 93ibelmer!, meld)eg in feiner

V.7
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ä^ibüotfie! bereitftaiib iiub in iuc(d)cin bie ^dicleflunc^ frf)merer unb

bebeuflid)er ©teUen auf eine nerftänbige unb finge Üi^eife unter=

nonuiien tvai. ®ie Ülierfetuing I)atte burd) bie grüf5en S3ciniif)ungen

beutfd)er @ütte§gelel)rten :i^or5üge Dor bem Criginnl ertjaltcn. 2;ie

l3erfd)iebeuen SJJeinungen föoven angefül)it unb 5ule|st eine 5{vt

bon 5.^crnnttelung neijudit, mobei bie 3^9ürbe be§ ^uc^§, ber ®runb
bcr 9veligion unb ber SOteufdienneiftanb einigcrniajien nebeneinanber

beftct)eu fonnten. Sooft id} nun gegen ßnbe ber @tunbe mit l)er*

gebrad)ten fragen unb ßl'oeifeln auftrat, fo oft beutete er auf ba§

9^epofitoriunr, id) l}oIte mir hm 33anb, er lie^ mid) lefen, blätterte

in feinem Sucian, unb tuenn id) über ha^ ^ud) meine 3tnmerfungcn

mad)te, tnar fein gcii)öl)nlid)e§ £ad)en a[k§>, moburd) er meinen

©d)arffinn ermiberte. 3n ^^it langen Sommertagen Iie§ er mid)

fi^en, folange id) lefen tonnte, mand)mai allein; nur bauerte e§

eine SBeite, bi§ er mir erlaubte, einen 33anb nad) bem anbem mit

nod) .^")aufe 3U nel)men.

S^er Slienfd) mag fic^ menben, iDoI)in er milt, er mag untemet)men,

mag e§ aud) fei, ftety mirb er auf jenen äöeg mieber §urüdfel)ren,

ben il)m bie Statur einmal tiorge5eid)uet I)at. ©0 erging e§ aud)

mir im gegeniüärtigen galle. S)ie ^emül)ungen um bie Sprache,

um ben ^nijalt bcr ^^eiligen (5d)riften felbft cnbigten gule^t bamit,

baf3 Oon jenem fd)önen unb üielgepriefenen Sanbe, feiner Umgebung
unb 9tad)barfd)aft, fomie non ben Ssölfern unb (Sreigniffen, meld)e

jenen gied ber Grbe burd) 3a^)^'tflufenbe t)inburd) tier^errtid)ten,

eine Ieb"^aftere S^oiitellung in meiner (äinbilbung§!raft I)erDor=

ging ...

äöenn eine ftetg gefd)äftige (£inbilbung§!raft, toooon jene§ 9)^ärd)en

ein 3eugni§ ablegen mag, mid) balb ha balb bort I)in fül)rte, tuenn

ba§ ©emifd) oon gabel unb @efd)id)te, 9Jh)tI)ologie unb ^^eligion

mid) gu öermirren broI)te, fo flüd)tete id) gern nad) jenen morgen^

länbifd)en ©egenben, id) oerfenfte ntid) in bie elften S3iid)er 9Jlofi§

unb faub mid) bort unter ben ausgebreiteten §irtenftämmen gugleid)

in ber gröfsten G infamfeit unb in bcr größten ®efellfd)aft.

'Siefe gamilienauftrittc, et)e fie fid) in eine @efd]id)tc bcy i«raeli>=

tifd)en ^o\U berlieren foUtcn, laffen unö nun gum «Sdilu^ nod)

eine ®eftatt fel)en, an ber fid) befonberö bie ^ugeub mit Hoffnungen

unb ©inbilbungen gar artig fd)meid]eln fann: ^ofe|jf), bo§ £inb ber

leibenfd)aftlid)ften e^elid)cn Siebe. iRu!)ig erfd)eint er un§ unb ftar

unb propi)eäeit fid) felbft bie ^i^or5üge, bie it)n über feine g-amilie
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crl]cben follten. ^uid) feine ©efduinfter ni§ llnglüc! öefto^en,

bleibt er [tanbl)aft imb redjtlid) in ber ©ftaüerei, iDibev[te()t hen

gefäl)rltd)[teu S^erfudjuntjen, rettet [id) burd) 3Bei§[agung unb tüirb

5U t)ot)en föt)ren nad) 5Berbien[t erI)obeu. ®r[t geigt er fid) einem

großen tönigreidje, fobann ben (Seinigen t}ilfreid) itnb nii^üd). ®r

glcidjt feinem Urlniter 9(brnt)am an 9Jut)e unb @rDf3!)eit, feinem

Wro^nater 3fnn! an ©tilte nnb (£rgebent)eit. ^en bon feinem SSater

ü)nt angeftammten ©emerbfiun übt er im großen: e§ finb nid)t

met)r gerben, bie man einem ©djlniegerüater, bie man für fidj felbft

gewinnt, e§ finb SSölfer nüt allen il)ren S3efifenngen, bie man für

einen S?önig einjuljaubeln üerftel)t. §öd)ft annuitig ift biefe natür-

lid)e 6-r§ät)lung, nur erfd)eint fie 5U furg, unb man füf}It fid) be=

Ulfen, fie in§ einzelne auszumalen.

(Sin fold)e§ 5(u§malen biblifdjer, imr im Umri^ angegebener ei)a^

rattere imb 58egebenl)eiten tüar "üen '2)eutfd)en nid)t mel)r fremb.

®ie ^erfonen bey Otiten unb 9^euen Seftamentg l)atten burd) Bop'

ftod ein jarteg unb gefül]lüolle§ Sßefen gemonnen, 'Oivi bem i^nabeu

fomie Dielen feiner ^eitgenoffcn l)öd)lid) §ufagte. 5ßon hen S3ob=

merifd)en 5Irbeiten biefer Wrt fam menig ober nid)t§ ^u il)m; aber

„Daniel in ber Sötuengrube" üon Wo\ex mad)te gro^e S[ßir!ung ouf

ba§ junge ®emüt. §ier gelangt ein n)ol)lben!eiiber ®efd)öft§= unb

§ofmann burd) mand)erlei Srübfale ju l)ol)en @l)ren, unb feine

§römmig!eit, burd) bie man il)n gu uerberben brof)te, marb frü:^er

unb fpäter fein ©d)ilb unb feine Üiniffe. ^ie ®efd)id)te ^so\iplß äu

bearbeiten, inar mir lange fd)on n)ünfd)en§mert gemefen; allein

id) fonnte mit ber g-orm nid)t 5ured)t!ommen, befonberS ba mir

feine S^ertmrt geläufig mar, bie ju einer foldien 5lrbeit gel^a^t

l)ütte. 9lber nun fanb id) eine prüfaifd)e 93el)anblung fel)r bequem

unb legte mid) nüt aller ©cmalt auf bie S3earbeitung. 9hin fud)te

id) bie (£l)ara!tere gu fonbern unb au§äumalen unb burd) tSinfd)altung

bon ^^ncibengien unb ©pifoben bie alte cinfad)e ®efd)id)te gn einem

neuen unb felbftänbigen Serie ju niad)en. '^d) bebad)te iüd)t, ma§

freilid) bie ^ugenb nid)t bebenfen !ann, baf3 l)iesu ein ©el)alt nötig

fei unb baf3 biefer uny nur burd) ba§ Ö3emal)rmerben ber (Srfa^rnng

felbft entf^ringen fönne. ©enug, id) üergegenmärtigte nur alle S3e=

geben^eiten bi§ in§ fleinfte detail unb eräal)lte fie nur ber 9^eil)e

nad) auf ba§ genauefte.

Sßa§ nur biefe ?trbeit fel)r erleid)terte, tuar ein Umftanb, ber biefey

SBer! unb über()aupt meine Hutorfd)aft I)öd)ft bolumiuog 5U mad)en
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brot)te. (Sin junger yilamx Don üiclen fvö^lißfeitcn, ber aber burd)

^(nflrenc^unc^ unb ®ün!el blöbfinnig gcliiorbcn mar, tüo()nte al§ Wliui'

bei in Hieiney 5i.^atcr§ ,*r-)aufe, lebte rul)ig mit ber ganiitie unb tüor

[eljr fliü unb in fid) ge!et)rt unb, luenn man it)n auf feine gemoI)nte

SBeifc t)erfal)ren lief3, §ufrieben unb gefällig, tiefer l}atte feine

a!abcnnfd)en §efte mit grofjcr ©orgfalt gefdiriebeu unb fid) eine

flüditige, leferlid)e §anb cviuorbcn. (är befdiäftigte fid) am liebften

mit ©d)reiben unb fal) eö gern, menn man il)m etma§ 5U logieren

gab; nod) lieber aber, menn man il)m biftiertc, meil er fid) alöbann

in feine glüdlid)en a!abemifd)en ^i^^^re Derfet^t f
iil)lte. DJJeinem 33ater,

ber feine Ci'jjebite S^anb fd)rieb unb befjen beutfdjc (5d)rift Hein unb

f^ittrig mar, fonnte nid)t§ crlüünfd)ter fein, unb er pflegte bal)er bei

S3eforgung eigner fomol)! al§ frember @efd)äfte biefem jungen

9)tanne gemöljulid) einige ©tunben be§ SageS gu biftieren. ^d)

fanb e« nid)t ntinber bequem, in ber 3iiufd)enäeit allc§, ma§ mir

flüd)tig burd) bcn ^op] ging, Hon einer fremben ^;>anh auf beut

^^sapier fijiert gu fel)en, unb meine ßrfinbungg^ unb 9^ad)al)nmng§=

gäbe mud)§ mit ber Seid)tig!eit be§ 5Iuffaffen§ imb 9(ufbema^ren§.

©in fo grof3e§ Söer! al§ jene§ biblifd)e projaifd)*epifd)e ö)ebid)t

l)atte id) nod) nid)t unternommen. (S§ mar ehcn eine giemlid) inl)ige

3eit, unb nid)t§ rief meine (Sinbilbung?!raft au§ ^aläftino unb

^gtipten surüd. @o quoll mein 3Jianuf!ript töglid) um fo mel)r auf,

aß ha^' @ebid)t ftredenmeifc, mie id) e§ mir felbft gleid)fam in bie

Suft er5äl)lte, auf bem Rapier ftanb unb nur menige S31ätter üon

3eit gu Qdt umgefd)rieben gu merben braudjten.

§11§ bas SBer! fertig mar, benn e§ !am gu meiner eigenen ^er»

munbemng mirflid) ^uftanbe, bebod)te id), ha^ bon ben üorigen

3al)ren mand)erlci @ebid)te t)orl)anben feien, bie mir aud) je^t

nid)t üermerflid) fd)ienen, meld)e, in ein gormat mit „^ofepl)" gu*

fammengefd)rieben, einen ganj artigen Duartbanb auömad)en mür=

ben, bem man ben Sitel „55ermifd)te @ebid)te" geben fönnte,

lüeld)e§ mir fel)r mol)l gefiel, meil id) baburd) im füllen befannte

unb berül)mte 5Iutoren nad)5ual)mcn @elegenl)eit fanb. ^d) I)atte

eine gute ^(nja^l fogcnannter 5{na!reontifd)er ®ebid)te öerfertigt,

bie mir megen ber $^equcmlid)!eit be§ (Silben maf3e§ unb ber Seid)=

tig!eit be§ Qn^altg fel)r mol}l Don ber §anb gingen. Sfllein biefe

burfte id) nid)t mol}l oufneljmen, meil fie !etne 9?eime Ijatten unb

id) bod) bor allem meinem Später etmaS 9Ingene'f)me§ ju ergeigen

lüünfd)te. "Seflo mcbr fd)ienen mir geiftlid)e Dben l)ier am pa§,
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bcrc\teid)en id) ^ur 9^ad)al)mun(5 bo§ „ßüngfteu ©erid)tg" non eüa§

©djiegel fel)r eifrig üer[ud)t Ijatte. ©iiie gur freier ber Höllenfahrt

(J.I)riftt gcfd)riebcne erl)ielt bon meinen SItem unb g-reunben biet

S^eifall, unb fie t}atte bn§ &\M, mir felbft nod) einige Sal)re ju ge-

fallen. "Die fogenannten Xejte ber fonntngigen .tird)ennutfi!en,

vueld)e iebesnial gebntdt 3U ^aben waren, ftubierte id) ficijiig. ©ie

luaren freilid) fcl)r fdjtnad), inib id) burfte tuof)l glauben, baf5 bie

nieinigen, bereu id) nie'^^rere uod) ber borgefd)riebenen 5(rt ber-

fertigt '^atte, ebenfogut öerbienten, foniponiert unb ^ur Erbauung

ber ©enteinbe borgetragen ju mcrben. ©iefe unb mel)rere ber^

gletd)en !)atte id) feit langer al§ einem Sal)re mit eigener .^anb ab=

gefd)rieben, meil id) burd) biefe ^ribatübung bon ben 33ürfd)riften

be§ (Sd)reibemeifter?^ entbunben mürbe. 9hinmel)r aber marb alle§

rebigiert unb in gute Drbnung geftellt, unb e§ beburfte !cine§

grof3en gurebeng, um füld)e bon fenem fd)reibeluftigen fungen ?}Janne

rcinlid) abgefd)rieben gu iel)en. ^d) eilte bamit gum 33ud)binber,

unb al§ id) gar balb ben faubern 23anb meinem SSater überreid)te,

nnmterte er mid) mit befonberem 2Bol)lgefallen auf, alle Sal)re

einen fold)en Duartanten gu liefern, meld)e§ er mit befto gröfjerer

tlbergeugung tat, al§ id) ba§ alles nur in fogenannten 3^ebenftunben

geleiftet I)atte.

9?od) ein anberer llmftanb berme'^rte ben §ang gu biefen tl}eolo=

gifd)en, ober bielmel)r biblifd)en ©tubien. ®er ©enior be§ ÜJinifte-

riumS, ^ol)ann ^^ilipp grefeniuS, ein fanfter 5}Jann bon fd)önem,

gefälligen 5Infel)en, meld)er bon feiner ©eineiube, \a bon ber gangen

©tabt al§ ein e£emplarifd)er ®eiftlid)er unb guter S!an§elrebner ber*

el}rt marb, ber aber, meil er gegen bie §errut)uter aufgetreten, bei

ben obgefonberten g-rommen nid)t im beften ?fhi\ ftanb, oor ber

9J?enge l)ingegeu fid) burd) bie S3e!ef)rung cine§ bi§ §um Sobe blef-

fierten freigeiftifd)en @eneral§ berül)mt unb gleid)fam heilig gemad)t

batte, biefer ftarb, unb fein 9'?ad)folger ^litt, ein großer, fd)öner,

lüürbiger SDknn, ber jebod) bom ."^latljeber (er mar ^rofeffor in 9J^ar=

bürg gemefen) mel)r bie (3ahe gu lel)ren alg §u erbauen mitgebrad)t

l)atte, fünbigte fogleid) eine 91rt bon 9fteligion§!urfu§ an, bem er

feine ^rebigten in einem gemiffen met^obifd)en ^i^foni^en^ang

mibmen molle. ©d)on frül)er, ha id) bodi'^einmal in bie ^ird)e

gel)en mufste, "^atte id) mir bie Einteilung gemerft unb lonnte bann

unb mann mit giemlid) bollftänbiger Ülcgitation einer $rebigt groB=

tun. 1)0 nun über ben neuen ©euior mand)e§ für unb miber in ber
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Cieniciiie gcf|.iroc()cn tinirbc unb üicle fein [ünbedirl)c§ 3iiti"(iii('n

in feine nngcüinbißten btba!ti[cf)en '!)?rebigtcn fet3en föodten, fo naf)m

id) mir bor, forgfältiger nad)3n[d)rciben, iueld)e§ mir um fo el)er

ßclang, olg id) auf einem ^nm .'oören [el)r bequemen, nbricjen^ aber

iierborc^enen ©il^ fd)ün geringere 55er[nd)e gemad)t !)atte. ^\d) mar

tiöd)ft aufmcrffnm unb bcfjenb; in bem ?(ugenMid, baf5 er 9(men

fngte, eilte id) au§ ber .^ird)c unb menbete ein !\)aax Stunbcn baran,

i'a?-, mag id) auf bem ^^apier unb im ©ebäd)tni§ fijiert I)atte, eilig

^u butteren, fo bafj id) bie gefi^riebene ^rebigt uod) öor Sifd)e über=

reidien fonnte. 53lein Spater mar fel)r gtorioS über biefeg ©eltngen,

unb ber gute ^ausfreunb, ber eben ,^u Jifdje fam, nmfjte bie greube

teilen. '3)iefer mar mir oT)iu'l)in t)öd)ft günftig, meil id) mir feinen

„5)Jeffia§" fo ju eigen gemad)t batte, baf3 id) il)m, bei meinen oftern

58efud)en, um ©iegelabbrürfe für meine Söappenfammlung 5U t)o(en,

gro^e ©teilen bation vortragen fonnte, fo ba^ if)m bie tränen in

'i)en 9(ugen ftanben.

^en nädiften ©cnntag fel3te id) bie 9lrbcit mit gleid)em (lifer fort,

unb meil mid) ber ?3ced)ant0um§ berfelbcn fo gar nnler[)ielt, fo bad)te

id) ntd)t nad) über ba§, ma» id) fd)rieb unb aufbema[)rte. -Da§ erfle

5?iertelial)r mod)ten fid) biefe ^emül)ungcn jiemlid) gleid) bleiben;

als id) aber 5utet3t, nad) meinem lünfel, mebcr befonbere 9(ufflä^

rung über bie 33ibel felbft nod) eine freiere 5lufid)t be§ Xogma§ gu

finben glaubte, fo fd)ien mir bie üeiue (äitelfeit, bie babei bcfriebigt

mürbe, ^u teuer erlauft, aU baf5 id) mit g(eid)em ßifer ba§ öefd)äft

^ätte fortfe^en follen. ^ie erft fo blätterreid)en <ilangelreben mürben

immer magerer, unb id) t)ätte gutetit biefe 33emübung ganj ah^

gebrod)en, mcnn nid)t mein 33ater, ber ein g-reunb ber 5>onftänbig=

feit tüüv, mid) burd) gute 2Borte unb 5I?erfpred)ungen babin ge=

brad)t, baf3 id) bi§ auf ben legten ©ountag 2;rinitati§ auöbielt, ob=

gictd) am ©d)!uffe faum etma§ met)r al§ ber %exX ^iß $ro:pofition

unb bie Ginteilung auf fleine S3Iätter tier3eid)uet mürben.

3^a§ ha§' S^oIIbringen betrifft, barin t)atte mein Später eine be=^

fonbere .C-^artnädigfeit. S5?a'5 einmal unternonunen marb, foKte aii§=

gefül)rt merbeu, unb menn aud) inämifd)en ha?-' Unbequeme, 2ang=

meitige, S?erbrief3tid)e, ja Unnütze be§ 53egonuenen fid) beutlid) offene

barte. (5§ fd)ien, al§ meun il)m ha§ S?onbringeu ber einzige ^weä,

ba§ S3ebarren bie einzige 2ugenb beud)te. Ratten mir in langen

S3?iuterabenbeu im Jvfiniiüenfreife ein 3?ud) angefangen oorjulefen,

fo nmjjtcu mir eö aud) burdjbringen, loenn mir gleid) fämtlid) babei
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üer.^iueifeUcn itnb er iiiitiinter [clbft ber erftc luar, ber 511 gä()nen

anfiiicj. '^äj erinnere niid) noct) eine§ füld)en äöinterS, iuo mir

33üiiier!S „03efd)id)te ber 'ipn|3[te" fo burd)5uar6eiten I)atten. @§ itiar

ein fürd)tertid)er gitftiitb, inbeni tt»enig ober nid)t§, rt)a§ in jenen

fird)lid)en ^i^erljnltniffen borfomnit, ,finber unb iunge Seute an»

[|.n"ed)en !nnn. ^n^^ff^''' ifl "lii^ ^^^ i^^^^^" llnnd)t[ani!eit unb nllem

iföibcrnn((en bod) üon jener ^^.^orlejung fo oiel geblieben, bnf^ id) in

[^läteren Reiten niand]C'3 barmt 3U fnü]:ifen iniftnnbe lunr.

93ei ntlen biefcn frenibnrtigen S3efd)äftigungen unb 9lr6eiten, bie

[0 [d)nel! aufeinanber folgten, ha'^ mnn fid) iaum befiunen !onnte,

ob fie jutäffig unb nüi3tid) tüärcn, oerlor mein 5?ater feinen |)aupt=

^nied nid)t nuy ben fingen. (5r fnd)te mein ®ebäd)tni§, meine @nbe,

etttiag p faffen unb 3U fombinieren, auf )uriftifd}e Oiegenftänbe §u

lenfen, unb gab mir bai)er ein fleineö S3ud), in ©eftalt eine^S ^att'

d)i§mu§, bon ^oppe, nad) gorm unb ;3n^ait ber ^nftitutionen ge*

arbeitet, in bie .^änbe. Qd) lernte (fragen unb 9(ntmorten batb

au§iuenbig unb fonnte fo gut ben .tated)eten at'5 ben .*ri'ated)umenen

norftellcn; unb mie bei bem bamaligen 9fxeligion'Sunterrid)t eine ber

,*pauptiibungen n^ar, ba^ man auf ba§ be^enbefte in ber S3ibel auf^

fdjiageu lernte, fo lourbe aud) :^ier eine g!eid)e ^e!anntfd)aft mit bem
6orpu§ ^nri§ für nötig befunben, morin id) and) balb auf ba§ botI=

tommenfte bezaubert n^ar. 9J?ein 3?ater moHte meiterge^en, unb

ber Heine ©trübe marb üorgenommen; aber l)ier ging eS nid)t fo

rafd). 'J)ie 3"0tm be§ S3ud}e§ mar für ben 9(nfänger uid]t fo günftig,

bü^ er fid) felbft t)ätte auyf)elfen fönnen, unb meine« 58ater§ 9(rt ju

bogieren nid)t fo liberal, ba§ fie mid) angef|.iroc^en t)ätte.

^f^idit allein burd) bie !riegerifd)en 3u[t'i"t>e, in benen mir un§

feit einigen ^al)ren befanben, fonbenr aud) burd) "bn^ bürgerlid)e

fieben felbfl, burd) :Oefen üon ®efd)id)ten inib S^omanen, mar e§

un§ nur all^u beutlid), ha^j e§ fel)r biete i^älte gebe, in meld)en

bie ©efe^e fd)meigen imb bem einzelnen nid)t 3U .§itfe !ommen,

ber bann fet)en mag, mie er fid) au§ ber <Ba(i)t jietit. SBir maren

nun t)erangeniad)fcn, unb bem (Sd)tenbriaue nad) foüten mir aud)

neben anbern fingen fed)ten unb reiten lernen, um nn§ gelegent*

lid) unferer ,<paut gu mef)ren unb ,5U ^ferbe fein fd)üler()afte§ 3(n*

fel)n ju I)aben. SSa-S ben erflen $un!t betrifft, fo mar un§ eine

folc^e Übung fet)r angenet)m: benn mir Ratten un§ fd)on längft §au=

a^apiere bon §afelftöden, mit St'örbcn öon 3öeiben fauber geftod)ten,

um bie ^anb ^u. fd)üt^en, ^u t)erfd)affeu gemußt. 9hm burften mir
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uuy iuirnid) ftät)lcrne ."üliucjen gulegcn, unb bQ§ ©craffel, tva^ tuir

baniit inad)tcii, lunr fel]r lebl)aft.

3iuei 5ed)tmei[ler befanben fid) in ber ©tobt: ein älterer ern[ter

^eutfd}er, ber auf bie [trenge unb tüd)tige Sföeife ju äBerfe ging, unb

ein ^rnUj^ofe, ber feinen S8orteiI burd) 5(önncieren unb 9tetirieren,

burdi teid)te ftüditige ©tö^e, lüeld^e ftet§ mit einigen 5(u§mfungen

begleitet iraren, gu erreid)en fudite. Sie 93ieinungen, nield)c 9(rt

bie befte fei, umrcn geteilt. Xer fleinen Oefellfdiaft, mit meld)er id)

©tunbe net)men follte, gab man ben grangofen, unb wir gen)i)t)nten

uns batb, norwärtg unb rüdraärt§ gu geljen, augjufallen unb un§

jurüdäu^ieljen unb babei immer in bie I)erfömmlid)en ®d)reitaute

au§,3ubred)en. SQleI)rere öon unfern 53e!annten aber Ijatten fid) gu

bem beutfdien ?\'ed)tmeifter gemenbet unb übten gerabe ba§ @egen=

teil. Xiefe Herfdjiebenen 5(rtcn, eine fo midjtige Übung ju bef)anbeln,

bie Überzeugung eine§ jeben, hal^ fein älleifter ber beffere fei, brad)te

nnrilid) eine Spaltung unter bie jungen 2eute, bie ungefälir öon

einein Filter fttaren, unb eg fet)Ite menig, fo l}ätten bie |^editfd)ulen

gan,^ ernftlid)e @efed)te beranla^t. ®enn faft marb ebenfcfel)r

mit Söorten geftritten, al§ mit ber klinge gefodjten, unb um §ule|t

ber ©adle ein ©übe ju mad)en, marb ein SBettfampf §nnfd)en beiben

S)(eiftenr üeranftaitet, beffen ©rfolg id) nidit umftänblid) gu be^

fd)reiben braud)e. Ser S)eutfd)e ftanb in feiner ^ofitur tüie eine

DJIauer, pa^te auf feinen 5.?orteiI unb mufste mit S3attiercn unb £e=

gieren feinen ®egncr ein über ba§ anbre 9J(aI p entmaffnen. tiefer

bet)au|3tete, ha^ fei nid)t 3fJaifon, unb fuf)r mit feiner S3en)eglid)!eit

fort, ben anbern in 5Item gu fetsen. ?lud) brad)te er bem S)eutfd)en

tüol)! einige ©tö^e bei, bie it)n aber felbft, toenn e§ ©ruft geinefen

tüäxe, in bie anbere S'öelt gefd)idt t)ätten.

^m ganjen marb nid)tä entfd)ieben nod) gebeffert, nur menbeten

fid) einige gu bem Sanbsmann, monmter ic^ aud) get)brte. 5tIIein

id) l)atte fd)on §ubiel Don bem erften 9Jfeifter angeiujnnuen, ba^er

eine §iemii(^e Qe\t barüber Einging, bi§ ber neue mir e§ n>ieber ah'

gemiil)nen fonnte, ber überl)aupt mit un§ 9ienegaten meniger at§

nüt feinen Urfd)ülern aufrieben mar.

W\t bem Ü^eiten ging e§ mir nod) fd)Iimmer. ^i^f'^'i^fiö^^'^ueife

fd)idte man und) im §erbft auf bie 33a^n, fo baf3 id) in ber füt)Ien

unb feud)ten 3;al)re§3eit meinen Einfang machte. Sie pebantifd)e

Set)anblung biefer fd)önen ^unft mar nur I)öd)Iid) ^umiber. 3^^^^

erften unb legten mar immer com ©diUe^en bie ü^ebe, unb e§
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fonnte einem borfi niemaub l'agcn, luovin benn eigentlicl) ber ©d)Iu^

bcftelje, iDOimif bod) nlleS aiifoiumeii [olle: beun man fuljr ot)ne

(Steigbügel auf bem ^ferbe f)in imb I)er. Übrigens [cf)ien ber Unter=

rid}t nur auf ^^^'^'^^^''^ei unb S3efd)äinung ber ©d)oIaren angelegt.

S^^erga^ man bie ^innfette ein=^ ober au§3ut)öngcn, liejj man bie

®erte fallen ober luoljl gar bcn §ut, jebeS 3?erfäumni§, jebeS lln=

gtüd natfete mit ©elb gebüßt tuerben, unb man ttjarb nod) obenein

au§gelad)t. ®ie§ gab mir ben allerfdjlimmften .<pumor, befonberg

bo id) ben ÜbungSort felbft gan^ unerträglid) fanb. Xer garftige,

groj^e, entmeber feud)te ober ftanbige S^^anm, bie .tälte, ber 9J^ober=

gerud), alleS §ufammen mar mir im t)öd)flen ©rabe gutuiber; unb

ba ber ©tallmeifter ben anbem, meil fie i^n üieneid)t burd) f^rüf)=

ftüde unb fonftige ©oben, t)ielleid)t aud) burd) if)re @efd)idlid)!eit

beftadjen, immer bie beflen ^ferbe, mir aber bie fd)Ied)teften ^u

reiten gab, mid) au<i) n)ot)I märten lie^ unb mid), tt^ie e§ fd)ien,

bintanfe^te, fo brad)te id) bie al!erüerbrie^(id)ften ©tnnben über

einem @efd)äft t)in, ba§ eigentlid) ba§ üiftigfte bon ber Ji^elt fein

follte, ^a ber (Sinbrud Don jener Qdt, Hon jenen ^uftänben ift mir

fo Iebl)aft geblieben, bafi, ob id) gleid) nad)t)er leibenfd)aftlid) unb

oerroegen ^u reiten geiüot)nt mar, aud) tage* imb ftiod)entang t'aum

üom ^ferbe !am, ba^ id) bebedte 9^eit6af)nen forgfdltig üermieb

unb f)öd)ften§ nur menig ^(ugeublide barin beri-oeüte. (£§ !ommt
übrigen^ ber %aU oft genug oor, ba§, menn bie 9(nfänge einer

abgefd)Ioffenen S!unft un§ überliefert merben follen, biefeS auf eine

|3einlid)e unb abfd)redenbe 9lrt gefd)ie'^t. ®ie Übergeugung, mie

iäftig unb fdiäblid^ biefe§ fei, '^at in fpätent Reiten bie ®r§iet)ung§=

majime aufgeftellt, ba^ alte§ ber Qugenb auf eine teid)te, luftige

unb bequeme 5(rt beigcbrad)t merben muffe; morau-3 benn aber

aud) mieber anbere Übel unb 9iad)teile entfprungen finb.

3J?it ber 9(nnä^erun.g be§ grübling§ tt)arb eg bei un§ aud) tuieber

ru'^iger, unb menn id) Tuir früf)er ha^: 5tnfd)auen ber (Stabt, il)rer

geiftUd)en unb trierfiid)en, öffentlid)en unb '•^rioatgebäube ^u t)er=

fd)affen fud)te unb befonber§ an betn bamalg nod) oorI)errfd)enben

?lltertümlid)en ba§ größte ^Bergnügen fanb, fo mar id) nad)t)er be*

müt)t, burd) bie Sergnei-fd)e ©broni! unb burd) anbre unter meine§

$8ater§ gran!ofurtenfien befinblid)e S3üd)er unb ^efte bie ^erfonen

oergangner 3^^^^^ "^^i^ P öergegenmärtigen; meld)e§ mir benn

aud) burd) grof3e 5(ufmer!fam!cit auf ba§ SSefonbere ber Reiten unb

(Sitten unb bebeutenber ^nbioibualitäten gang gut gu gelingen fd)ien.



Unter bon nltcrtüitilirficn 3?e[tcn mar mir, öoii *tlinb^ett nn, ber

onf beni $^rücfcnhirin nufge[tec!te ©rf)nbel eincv Staat§t)erbred)er§

iiierfn)ürbic\ geinefcn, ber bon breien ober üieren, ific bie leeren

ciferneii Spitien nu^micfen, feit 1616 [id) burd) alte lln&itben ber

3eit unb S^ittenmß erl)nlten I)atte. ©ooft man bon ©ad)fenl)aufen

nadi ^fianffurt 5urürffel)rte, Iiatte man bcn 2^urm bor fid], nnb ber

©diäbcl fiel in§ 9üige. 3^) ^'^^^ "'i^" 'i'^^ .ftnabe fd)on gern bie Ö3e^

fd)id)te bie[er 9(ufrüf}rcr, be§ gcttmi(d) nnb feiner ©eiwffen, er=

5ät)Ien, lüie fie mit bem ©tabtregiment nngufrieben gcmefen, fid)

gegen basfelbe empört, ilkuterei angefponnen, bie ^nbenftabt ge^

ptünbert nnb grä^Iidic .'^länbet erregt, gnletit aber gefangen unb bon

faifer!id)en 5(bgcorbneten pm -tobe berurteitt morben. ©pätertjin

lag mir baran, bie näljern llmftänbe ^n erfaljren unb, ma§ e§ benn

für ^enk geioefen, gu bernc()men. ?(l§ id) nun au§ einem alten,

g(eid)3eitigen, mit ,f)ol5fd)nitten berfet)enen 58ud)e erfut)r, ba^ giuar

biefe ?Jcenfd)en jum ^obe berurtcilt, aber ^ugleid) aud) biete 9^at§*

I)errn abgefeW iuorbcn, ftieil mand)erlei Unorbnung unb fet)r biet

llnbcrantn)ortlid)e§ im Sdimange gemefen; ba idi nun bie nähern

llmftänbe bernaf)m, tbic atle§ t)ergegangen: fo bebauerte id) bie un^

glüdtid)en ?."i(cnfd)en, meld)e man tvol-ji at§ Cpfer, bie einer fünf=

tigen beffern 3.^erfaffung gebrad)t iDorben, anfel)en bürfe; benn bon

jener Qtit fd)rieb fid) bie @inrid)tung I)er, nad) Jbcld)er fotüo^l ba§

attabtige .*pau§ Simpurg, ba§ au? einem Mnb entfpmngenc ^^a\\^

g-rauenftein, ferner ^nriften, .^aufleute unb .'panbmerfer an einem

3^cgimente teünef)men follten, ha^, burd) eine auf bene§ianifd)e

S^oeife bernndctte S3a!Iotage ergänzt, oon bürgerlid)cn .Kollegien ein=

gefd)ränft, ba§ 9ied)te ju tun berufen mar, ot)ne ju bem Unred)ten

fonberIid)e 5rci()eit 5U be{)alten.

3n ben aI)nung§bol(cn Xingen, bie ben <i?naben unb and) mot)!

ben Jüngling bebrängtcn, geborte befonber§ ber 3uftanb ber ^uben*

ftabt, eigentlidi bie ^^i^ß^tQ^^ffe genannt, med fie faum au§ etn>a§

mel)r al§ einer einzigen ©traße beftct)t, meld)e in frühen 36iten

glbifdien ©tabtmauer unb ©raben mie in einen ^tt'inger mod)te

eingetlemnit morben fein, ^ie ©nge, ber @d)nutt;, ba§ ©emimmel,

ber Stfgent einer unerfreulidieu @prad)e, alte» §ufammen mad)te

htn unangenef)mften ß-inbind, menn man aud) nur am 3:ore borbei^

ge^enb t)ineinfat). (!•§ bauerte lange, bt§ id) allein mid) l)ineinmagte,

unb id) fel)rte nidit leid)t mieber bal)in gurüd, menn id) einmal ben

3ubringlid)feiteu fo bieler, etmay ju fd)ad)ern uncrmübet forberuber
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ober (inbictciibcr 9J(cnfd)cu cntßaitf^cn umr. '3)n(ici fdiU'cbtcu bic

alten 53lärd)eii non ©vaufamfeit ber ^xihcn gegen bie CS()ri}'ten*

finber, bie mx in ®ott[rieb§ „ß^Ijvonif" grnßlid) nbgebilbet gefd)en,

büfter Hör bent jnngcn Weniüt. Unb ob man gleid) in ber neneru

3eit bc[fcr lunt i{)nen bad)te, fo geugte bod) ba§ grof5e @|.iott* unb

©d)anbgenu'ilbe, tueldic^? nnter bem 3?rürfentnrni an einer S3ogen==

Wüub, jn if)reni Unglimpf, nod) äiemlid) ^n fe()en mar, anf3erorbent=

lid) gegen fie: benn eg tvar nidit ettra burd) einen ^ribotmuttüitten,

fonbern a\[?-< öffentlid)er 9(n[tait berfertigt morben.

^ubcfi'cn blieben fic bodi ba-S ausernni!)ttc 3.^oIf ©ottey unb gingen,

lüie e§ nun niodite gefouiuien [ein, ^nnt 9(nbenlen ber ä(tc[ten

Reiten uinl)er. '»^{uf^erbcnt loaren fie ja and) ?J?en[d)en, tätig, gefällig,

unb felbft bem (Sigenfinn, momit fie an it)ren ©ebrändjen t)ingen,

fonnte man feine 9ld)tnng nid)t berfagen. Überbie§ timren bie Mäh'
dien Ijübfd) unb mod)ten e§ lüof)! leiben, toenn ein (J(}riftcn!na&e,

il)nen am ©abbat auf bem f^ifdierfelbe begegnenb, fid) freunblid)

unb anfmerffam bemie§. ''Jlnf^erft neugierig mar id) baf)er, itjre

3eremonien fenneu gu lernen, ^d) lie^ nidit ah, bi§ id) if)re @d)ule

öfters befud)t, einer '^cfd)neibuug, einer ^^odj^eit beigemoI)nt unb

oon bem Sauberljüttenfeft mir ein 33ilb gemad)t f)atte. Überall mar

id) mo!)l au.fgeuommeu, gut bemirtet unb jur 3i5ieberfef)r eingraben:

benn e3 marcn ^erfonen bon öinfiuf;, bie mid) entmcbcr l)infrd)rten

ober empfal)Icn.

©0 mürbe id) benn aly ein junger $^emol)ner einer grof5eu ©tabt

bon einem ö^egenftanb ,^nm anbern l)in unb miber gemorfen, nnb

e§ fel)lte mitten in ber bürgerlid)en 9f?ul)e nnb @id)ert)eit nid)t an

gräfslidien %tftritten. 33alb medte ein näherer ober entfernter

©raub uns auS unferm i)äu§lid)en (S,-rieben, balb feijte ein entbedteS

gro|3e§ 3?erbred)eu, beffen nuterfud)ung unb ©eftrofung bie ©tabt

auf biete SBoc^en in llnrul)e. SSir mufften Beugen boti berfd)iebenen

(S^-efutioneu fein, unb e§ ift mo"^I mert, <^u geben!en, 'i^a^ id) aud)

bei 35erbrenuung eine? 33ud)S gegenmärtig gemcfen bin. ©§ mar

ber ^^erlag eines fran,5öfifd)en !oniifd)en $Homan§, ber ^mar ben

©taat, aber nid)t 9^eligion unb ©itten fd)oute. öS f)atte mirflid)

etmaS f^ürd)terIid)eS, eine ©träfe an einem leblofen SBefen auS==

geübt gu fe'^en. 2)ie SSallen pta|ten im ^-euer unb mürben burd)

Dfengabeln au§einanbergefd)ürt unb mit ben f^lammen mef)r in S3e*

rüt)rung gebrad)t. (SS bauerte nid)t lange, fo flogen bie angebrannt

ten glätter in ber Suft l)erum, unb bie 9J{enge l}ofd)te begierig
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banndf). 9(urf) ni()tcn \v\x nid)t, bi§ luir ein (Sjcutplar auftnebeti,

unb e§ iraven uidit uienige, bie fiel) bn§ nerbotene i^erguügen Qteid)=

fang ju ticrjdiaffcn tüufstert. 3^/ i'^'^''" ^^' "^cni 9(utor um ^ubli=

gität gu tun luar, \o I)ätte er felbft nidjt bcffer bafür [orgen fönnen.

^ebod) Qud) frieblic^ere 5(nläffe führten niid) in ber ©tobt l^in

unb miber. 93fein 3?ater I)atte niid) frü^ getpd()nt, üeine (5k[d)nfte

für it)n gu beforgen. 53efonber3 tnig er mir auf, bie ^anbmerfer,

bie er in 9Irbeit fe^te, gu ma!)ncn, ba fic if}n getüö^nlid) länger aU

billig auffjietten, weil er alleS geiuiu toollte gearbeitet ^aben unb

gule^t bei prompter ^Sesatjlung bie greife gu mäfsigen pflegte.

Qd) gelangte baburdi faft in alte ^öerfftötten, unb ba e§ mir ange*

boren inar, mid) in bie 3uflfiii'5s anberer ^u finben, eine jebe be*

fonbere 9Irt be§ mcnfd)lid)en ^afein§ gu füllten unb mit öefalten

baran teiläunetjmen, fo brad)te id) mand)e nergnüglidie ©tunbe

burd) 3(nIaB foid)er Stufträge §u, lentte eine§ ieben 58erfa'^inng§*

ort fennen, unb ma§ bie unerlnf5tid)en ^ebingungen biefer unb

jener ßebengföeife für f^reube, für Seib, S3efdjmertidie§ unb öün*

[lige§ mit fidi füi)ren. ^d) nät}erte mid) baburd) biefer tätigen, hav

Untere unb Cbere berbinbenben Sllaffe. Xenn luenn an ber einen

©eite biejenigen fte'^en, bie fic^ nnt ben einfad)en unb rot)en Sr*

geugniffen befd)äftigen, an ber anbern folc^e, bie fd)on etmag $ßer=

arbeiteten geniefjen mollen, fo oermittelt ber ©eroerler burd) ©inn

unb ."panb, ba^ fene beibe etma? lioneinanber empfangen unb jeber

nad) feiner 9(rt feiner a"Bünfd)e tciU)aft merben !ann. 5^a§ gannlien^

mefen eine§ jeben §anbiüer!§, ba§ Ö5e[talt unb f^arbe bon ber 58e=

fd)äftigung erl)iett, mar gleid)fall§ ber ©egenftanb meiner ftilten

9(ufmerffam!eit, unb fo enttuideltc, fo bcftärfte fid) in mir ha§ ®e=

fü()I ber ®(eid)t)eit, mo nid)t alter 33icnfd)en, bod) aller menfd)tid)en

guftänbe, inbem mir ha§> nadte 2^afein a\§> bie §auptbebiugung,

ba» übrige atle§ aber al§ gleid)gültig unb öUfällig erfdiien.

jDa mein li^ater fid) nid)t leid)t eine 9Iu§gabe erlaubte, bie burd)

einen augenblidtidien ©enu^ fogleid) märe aufgeje^rt morben —
mie id) mid) benn !aum erinnere, bafs wir gufammen fpa^ieren ge*

fal)ren unb auf einem Suftorte etmaS 0er3et)rt I)ätten — fo tnar er

bagegen nidit farg mit 2Infd)affung foId)cr 2:inge, bie bei innerm

SBert aud) einen guten äuf^em ©d)ein I)aben. 9liemanb fonnte ben

f^rieben me:^r münfd)en aU er, ob er gleid) in ber lebten geit öom
Kriege nid)t bie minbefte Sefd)merlid)!eit empfanb. ^n biefen ®e=

fimmngen l}atte er meiner DJhittcr eine golbene mit diamanten
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befehle ®o[e öcij^a'>d}eit, tucldje fie erl)nttcu [ollte, [obnib ber triebe

publtäiert tüürbe. ^u i^ioffnung biefcS glüd(id)en ßreigniffeS arbei=

tcte ninii fdjon einige ^aljte au biefeni (yefd)eii!. 2)ie ^ofe felbft

Don äicinlidjcr (^w^c waxh in ^lanau üerfertigt: benn mit ben bot*

tigen ©olbarbeitem, [oföie mit ben S^orftetjem ber ©eibennnflnlt,

[tnnb mein 58ater in gutem S3eruel)meu. SOMjtere 3eid)uuugeu

luurbeu boju öerfertigt; hm ®edel gierte ein 33Iumen!ütb, über

me!d)cm eine Saube mit bem Ölglueig fdjmebte. ®er 9f{num füf

bie ^uiueleu mar gelaufen, bie teifö an ber Saube, teils an ben

SSIumen, teil§ aud) au ber ©teile, mo man bie ®o[e gu öffnen |:>flegt,

angebrad)t merben foHten. 2)er Qumeücr, bem bie uöllige ^tuS»^

füfjiimg nebft ben baju nötigen (Steinen übergeben marb, I)ief3

fiauteufacf unb mar ein gefdjidter, uuiutrer DJtaun, ber, mie mel)rere

geiftreidje Slünftler, feiten ha§ 9?otiuenbige, gen:)ö()uiid) aber ba§

Sin!ürtid)e tat, ma§ it)m 58erguügcn mad)te ... Qd) umfjte luödient^

lid) ein i^aarmal, fa gute^t faft täglid) ben faumfeligeu Slüufller be=

fud)en. ^urd) mein uuabläffige§ Dualen unb ^i^i-'^i^stt xMte bie

91rbeit, mietuo^l laugfam genug, üovmärtS: benn meil fie üou ber

9trt mar, ba^ man fie balb üorueljmen, balb mieber au§ ben .'pänbeu

legen tonnte, fo fanb fid) immer etma§, moburd) fie berbrängt unb

beifeitegefd)oben mürbe . . . ©ublid), afö mirüid) ber Stongref3 ju

4uibertöburg fdjon feftgefe^t mar, tat er au§ Siebe gu mir ein

übriges, unb bie 3;;aube gufamt hen Blumen gelangte om f^riebenS^

fefte mirtlid) in bie §änbe meiner 9Jcutter.

SDIaudien äl)nlid)eu Sluftrag erl)ielt id) beim aud), um bei htn

9Mem beftellte $8ilber gu betreiben. SJleiu Spater Ijatte bei fid) ben

33egriff fcftgefe^t, unb menig 9JJenfd)en maren baoon frei, ha^ ein

S3ilb auf £>ol§ gemalt einen grof3eu 8?ür§ug bor einem anberu I)abe,

ba§ nur auf Seinmanb aufgetragen fei. ©ute eid)ene 35retter bon

jeber g-orm ju befi^cn, mar beSmegen meines SSaterS gro^e ©org*

falt, inbem er mo|l mu^te, baf3 bie leid)tfinuigern ^'ünftler fid)

gerabe in biefer mid)tigen <Büä}e auf ben 3:ifd)er berlie^en. ®ie

ältcften SSol^len mürben aufgefud)t, ber 2:ifd)er nm^te nüt Seimen,

pöbeln unb ßi^i^'djten berfelbcn aufS geuauefte gu SSerte gelten,

unb bann blieben fie ial)relang in einem obent 3^i^i"^er bermaljrt,

tbo fie genugfam auStrodnen tonnten. ®in fold)eS föftlid)e§ SSrett

marb bem 9}taler Runder anbertraut, ber einen bersierten 581umen-

iop\ mit ben bebeutenbften S3Iu.men uad) ber Statur in feiner fünft-

Iid)en unb §ierlid)en ^öeife barauf barftellen follte. ßS mar gerabe



110 5)Tii)tung unb SBor^r^ctt

im ^•vül){(ug, unb id) oerfmuiite nid)t, ü)ni rüörf)entlid) clnißemnl

bie fd)ön[tcn 33hmien 311 bringen, bie mir unter bie igaub famen;

mcld)e er beun aud) fogleidi ein[d)altete unb ba§ Q^San^e nad) unb

nndj an» biefcn ©lemcnten auf ba§ treutid)[te unb fleifsigfte 3u[ammen=

bilbete. 03elegent!id) t)atte id) aud) n)ot)I einmal eine 9J?ou§ ge*

fangen, bie id) il)ni brad)te unb bie er aU ein gar [o 5ierltd)e§ 2ier

nadijiubilben Suft I)atte, aud) fie luirfUd) aufä genaucfte norftcllte,

mic fie am ^-ufee bea -i^Iumentüpfeö eine SIornäI)re benafd)t. 3JfeT)r

bergteid)en unfd)ulbige S^aturgegenftänbe, aly Sd)nietterliuge unb

£äfer, mürben l)erbeigefd)afft unb borgefteflt, fo bafj sule^t, ma§
9tad)at)nuntg unb 5(uöfül)ning betraf, ein ^öd)ft fd)äpare§ 33i(b bei=

fammen mar . .

.

2)a id) I)iet mieber ber 9JcaIerei gebcnfe, fo tritt in meiner (Sr*

innerung eine gro^e 5(nftalt ^erüor, in ber id) Diele 3ßit ö^brad)te,

tüeil fie unb bereu 58ürftel)er mid) befonber§ an fid) §og. @§ mar

bie gro^e S[Öad)§tud)fabri!, metd)e ber 9)later 9?otl^nagel errid)tet

I)atte: ein gefd)idtcr ^Tlünftler, ber aber fomol)! burd) fein latent

üU burd) feine ®eu!meife niel)r gum gabrümefen al§ gur 5l'unft

I)iuneigte . .

.

2)0 feine äöo^inung na^e am ©fdieu^eimer %oxe lag, fo führte

utid), menn id) il)n befud)t I)atte, mein äöeg gemöt)ntid) gur ©tabt

l)inaug unb gu ben ©runbftüden, metd)e mein initer bor ben Soren

befaf3. %aä eiue mar ein grofjer S3aumgarten, beffen ^oben aty

äBiefe benutzt mürbe unb morin mein ilsater ba§ 9iad))jf(au5en ber

^äume, unb ma§ fouft gur (5rl)altung biente, forgfältig beobad)tete,

obgleid) ha^ ©runbftüc! t)erpad)tet mar. 9?od) me^r S3efd)äftigung

gab il)m ein fet)r gut unter'()altener SBeinberg nor beut g-riebbergcr

2:ore, mofelbft 5mifd)en ben 9\eit)en ber ai:eiuftöde ©|:)argelreil)en

mit großer Sorfalt gepflanzt unb gemartet mürben, ©y üerging

in ber guten ^a'^rSgeit faft fein Sag, bafj nid)t mein Spater fid) ^in^

au^begab, ba mir i()n benn nieift begleiten burften unb fo öou ben

crften ßr^cngniffen be§ gnii{)üng§ bi§ gu ben letzten beS §erbfte§

@enu^ unb ^reube I)atten. :ilMr lernten nun aud) mit hcn Ö3arten=

gefd)äften umgel)cn, bie, meil fie fid) jäl)rlid) miebert)olten, un§ enb*

lid) gang befannt imb geläufig mürben. '^}aä) mand)erlei g'rü(^ten

be3 ©ommer^? unb .S'-ierbfteS mar aber bod) gule^t bie SBeinlefe

ha^: Suftigfte unb am meiften ßrmünfd)te; fa, e§ ift !eiue g'^age,

ha% mie ber 25>ein felbft ben Drten unb ökgenben, mo er mäd)ft

unb getruulen mirb, einen freiem 6{)aratter gibt, fo aud) biefe
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Sage bei* 35?einle[e, inbem [ic bcu ©ommer frfyiiefsen itnb äugleid)

ben äöinter eröffnen, eine nnölaublid)e |)eiteitett verbreiten. £uft

unb ^uOel erftredt fid) über eine gange ©egenb. ®e§ £age§ I)ürt

man bon allen Men nnb (Snben Qiaudjgen unb 6d)ief5en, unb beg

9?ad}t§ üerfünben balb ba balb bort Ü^nfeten unb Seud)t!ugeln, ba^

man nod) uberaK luad) unb nmnter biefe g-eier gern \o lange a\§

möglid) au§bel)nen möd)te. 2)ie nad}I)erigen S3emü()uugen beim

^'eitern unb mäl)renb ber ©äntng im Steiler gaben un§ aud) §u .S^iaufe

eine fjeitere ^efdjäftigung, unb fo famen mir gemö()nlid) in ben

Söinter I)inein, ol)ne eS red)t gelualjr gu werben.

S)iefer Iänblid}en S^efi^ungen erfreuten mir un§ im g-rüljling 1763

um fo mel)r, aU un§ ber 15 te f^-ebruar biefeS ^ai)Xv burdj ben^lb*

fd)tuf5 beg |)ubert§burgcr g-riebenä gum feftlid)en Sage gelDorben,

unter beffen gKtdIidien ^^-olgen ber größte Seil meine§ Öeben§ t)er=

fliefsen follte. ®t)e id) febod) meiterfd)reite, Ijalte id) e§ für meine

{Sd)utbig!eit, einiger 93?änuer p gebenfen, meld)e einen bebeuten=

ben (Sinftu^ auf meine ^ugenb auggeübt.

$8on DIenfdjIagei; ©d)öff . . ., ein fd)öner, bet)aglid)er, fanguinifd}er

9JMnn. @r ^ätte in feiner bnrgemeifterlidien ^efttrad)t gar iuol)I

ben angefe"t)enften fran3Dfifd)en Prälaten borftellen fönnen. '^ad)

feinen a!abemifd)cn ©tubien f)atte er fid) in §of' u'^li ©taaty-

gefd)äften umgetan unb feine Steifen aud) gn biefen ,3iüeden ein=

geleitet. (5r t)ielt mid) befonberS mert unb f^rad) oft mit nur oon

ben S)ingen, bte il)n üorjüglid) intereffierten. ^d) mar um d)n, at'3

er ehtn feine „Erläuterung ber ®ülbnen S3ulle" fd)rieb; ha er mir

benn ben Söert unb bic Sürbe biefeö S)o!ument§ fef)r beutlid) t)er=

au§3ufe|5en mn^te. 5(ud) baburd) mürbe meine ©inbi(bung§!raft in

fene milben imb imrul)igen 3^iten (^urüdgefü^rt, baß idi nid}t unter-

laffen fonnte, bagjenige, ma§ er mir gefd)ic^tUd) ergdfjlte, gleidjfam

al§ gegenmärtig, mit 51u§malung ber föfjaraftere unb Umflänbe
uub mand)mal fogar minnfd) baräuftetleu; moran er benn große

greube t)atte unb burd) feinen ^^eifatl mid) gur äöieberl)o(ung

aufregte . .

.

S5on £)Ienfd)Iager l)atte biet 3tnnmt im Umgang. 93can fal) menig

®efellfd)aft bei it)m, aber gu einer geiflreid)cn Untert)altung mar
er fet)r geneigt, unb er üeranlaßte uu§ funge Seute, Don ^eit ju 3eit

ein ©d)aufpiel auf§ufiU)ren: benn man I)iett bafür, ha^ eine foId)e

Übung ber SiiQ^ii"^ befonberg nüt^Iid) fei. SSir gaben bett „Äanut"

üon ©d)legel, morin mir bie 9toUe beö fönigg, meiner ©d)mefteL'
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bie (Sftrittie, imb lUfo bem Junckern (Süf)u be§ ^iaufe§ gugeteilt

luuibe. ©übnnn uniglen luir un^^ an ben „53i"itaniücu§", bcnn mir

folüen nebft bem ©djaufpiclcrtoknt and) bie ©prncl)e gur Übung
bringen, ^d) erljielt ben 9?ero, meine (Sc^tucfter bie 9lgri|.ipine unb

ber iüngere ©oI)n ben SSritannicuö. Wii mürben mel)r gelobt, oB
mir üerbienten, unb glaubten e§ nod) beffer geuiad)t ,^u I)aben, al§

mie mir gelobt mürben, ©o [taub id) mit bie[er g-amilie in bem
beften S?erl)ältni§ imb bin il)r mand)e§ SSergnügen unb eine fd)nel^

lere (Sntmidlnng fdjulbig gemorben

S8on 9ieinec!, qu§ einem altabligen §Qu[e, tüd)tig, red)tfd)Qffen,

ober ftnrrfinnig, ein l)agrer, fd)maräbrnuncr ?.T?aun, ben id) niemal»

lädjeln gefel)cn. ^tyu begegnete bn§ llnglüd, bnf^ feine einzige

3:od)ter burd) einen §au§freunb entfübrt mürbe. (Sr oerfolgte [einen

@d)miegerfol)n mit bem l)eftigften "iproäe^, unb meil bie ®erid)te,

in i^rer 5öruilid)!eit, feiner 9iadifud)t meber fdinell nod) ftar! genug

millfal)ren mollten, übermarf er fid) mit biefen, unb e§ entflanben

§änbel ans, ^-^äubeln, ^rojeffe nu'3 ^rogeffen. ßr 30g fid) gan^

in fein ^^auy nnh einen bnranftof3enben ©arten §urüd, lebte in einer

meitläufigcn, aber traurigen Unterftube, in bie feit Dielen Qaljren

fein ^infel eine§ 3:ünd)er§, bielleidit !aum ber <ft:el)rbefen einer

SJfagb gefommen mar. 5Jcid) fonnte er gar gen: leiben unb l)atte

mir feinen Jüngern @ol)n befonber§ empfol)len. ©eine iilteften

f^reunbe, bie fid) nad) i[)m gu rid)ten muf5ten, feine @efd)(ift§leute,

feine ©ad)malter \ai) er mand)mal bei Sifd)e unb unterließ bann

niemals, and) mid) einjulaben. Tlan o^ fel)r gut bei i{)m unb trän!

nod) beffer. ®en ®äften erregte jebod) ein großer, auy Dielen 3?it^en

raud)enber Ofen bie ärgfte ^ein. Giner ber öertrauteflen magte

einmal, bie§ gn bemerfen, inbem er ben .§au§I)erm fragte: ob er

benn fo eine Ünbequemlid)!eit hen gangen 2'Öinter au§l)alten fönne.

(Sr antmortete barouf, aU ein gmeiter 2:imon unb ^^eautontimoru=

meno§: SöoUte ©ott, bie§ toäre ha^ größte Übel oon bencn, bie

mid) plagen! 9lur \pät lie§ er fid) bereben, £od)ler unb ßnfel

mieberjufel^en. 2)er (5d)miegerfol)n burfte ii)m nid)t luieber oor

?(ugen.

9Iuf bicfen fo braben alf^ unglüdlid)en dMnn mir!te meine ©egen*

mart fel)r günftig: benn inbenr er fid) gern mit mir unterl)ielt unb

mid) befonbciy Don 3Belt= unb ©taateüerl)ältniffcn belel)rte, fd)ien

er felbfl fid) crleid)tert unb erl)citert 5U fiii)lcn. S^ie menigen alten

g-rennbe, bie fidj nod) um iljn Derfammelten, gebraudjten mid)
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bnf)ei oft, luenii fie feinen üerbrie^ticl)en ©inn gu niilbein unb ii)n

gu irgcnbciner gevftreuung ^n bereben tpi'tnfc^ten. 2Bir!Iid) ful)r er

nunnief)r niandnnal mit un§ au§ unb bcfat) fid) bie ©egenb njteber,

nuf bie er fo üiele ^a^xe feinen 33Iic! c^cmorfen t)atte. (Sr gebad)te

ber alten S^efi^er, er,^ät)Ite Don il)ren ß^amfteren unb Sec3ebent)etten,

wo er fid) benn immer ftreng, aber bod) öfter? "Reiter unb geiftretd^

ermieS. SBir fud)ten il)n nun auäj tüteber unter anbere 90^enfd)en

5U bringen, tuetd)e§ un§ aber beinat) übel geraten märe.

S3on gleid)em, menn nid)t nod) bon l)öt)erem bitter at§ er mar ein

§err üon 9JJaIa;)art, ein reidjer 9Jiann, ber ein fet)r fdjöne» §au§ am
9?o§mar!t befaß unb gute ßinfünfte bon Salinen §og. 31ud) er

lebte fel)r abgcfonbert; bod) mar er ©ommer§ Diel in feinem ©arten

öor bem 58odenl)eimer Slore, wo er einen fel)r fd)önen S^elfenflor

martete unb |:'flegte.

3Son JReinecf mar aud) ein 9M!enfreunb; bie 3eit be§ glorg mar

ba, unb e§ gefc^al)en einige ^Inregungen, ob man fid) nid)t mec^fel"

feitig befud)en mollte. Söir leiteten bie ^ad}e ein unb trieben e§

fo lange, bi§ enblid) öon Sf^eined fid) entfd)Iof3, mit un§ einen @onn=

tag 9^ac^mittag ^inau§5ufal)ren. '^k S^egrüßung ber beiben alten

§eiTen mar fel)r lafonifd), ja bloß pantomimifi^, unb man ging

mit ma^rf)aft bi|3lomatifd)em (Sd)ritt an ben langen 9?elfengerüften

^in unb f)er. ®er glor mar mirflic^ außerorbentlid) fd)ön, unb bie

befonbent ^-ormen unb färben ber öei-fd)tebenen 331umen, bie 3Sor=

güge ber einen bor ber anbern unb ii)re (Seltenl)eit mad)ten benn

bod) gule^t eine 5(rt üon ö'/cfpröd) au§, meld)e§ gan,^ freunblic^ gu

merben fd)ien; morüber mir anbern un§ um fo mci)r freuten, al§

tüir in einer benad)barten Saube hen foftbarften alten $Rl)einmein

in gefd)liffenen f^lafd)en, fd)öne§ Dbft unb anbre gute ^inge ouf=

getifd)t fat)en. Seiber aber follten mir fie nid)t genießen. 2)enn

unglüdlid)ermetfe fal) öon SReined eine fel)r fd)öne Steife bor fid),

bie aber hen Slopf etma§ niebei-fenfte ; er griff baber fe~^r gierlid)

mit bem ScigC' unb ^J^ittelfinger öom «Stengel herauf gegen ben

teld) unb l)ob bie S3tume üon liinten in bie .t^öl)e, fo baß er fie mo^l

betrad)ten fonnte. 9Iber aud) biefe ^arte S3erül)rung üerbroß ben

93efi^er: bon SJialapart erinnerte, gmar '^öftid), aber hod) fteif genug

unb eber etma? felbftgefällig an ha?^ oculis, non manibus. SSon

fReined l)otte bie ^lume fd)on loSgelaffen, fing aber auf jene§ 3Bort

gleid) geuer unb fagte mit feiner gemöl)nlid)en 2rodenl)eit unb ©ruft:

e§ fei einem fenner unb Siebl)aber mo^l gemäß, eine SSIume auf

V.8
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bie 2ßei[e §u berül)ren unb §u betract)ten; morauf er beim jenen

©eft ft)ieber{)oIte unb jie nod) einmal jmifdjen bie t^'i^^Ö^^" na^m.

S)ie beiberfeitigen §au§freunbe — benn and) bon äRalapart I)atte

einen bei fiel) — lünren nun in ber gröf3ten 3>edegenl}eit. ©ie liefen

einen C"ia[en nad) beni anbeni laufen (bie§ tüax imfre fprid)mörtlid)e

9^eben§art, wenn ein ©efpräd) follte unterbrodjen unb auf einen

anbem ©egenftanb gelenft luerben); allein e§ mollte nid)t§ ber=

fangen: bie alten Ferren loaren gang [tumm gemorben, unb tü'n

fürdjtetcn jeben 9tugenblid, öon 9^eined möd)te jenen 5(!t mieber^

l)olen ; ba uiäre e§ benn um un§ alle gcfd)elien gen:)efen. S;ie beiben

§au§freunbe l)ielten il}re .^erren au^einanber, inbem fie fclbige balb

ha balb bort befd)äftigten, unb 'i:)aS' flügfte irar, ha'^ wir enblid) auf=

§ubred)en Slnftalt mad}ten; unb fo mußten rt)ir leiber ben reigenben

Ärebengtifd) ungenoffen mit bem 9?üden anfeljen.

§ofrat ^^ü§gen, nid)t bon g-ranffurt gebürtig, reformierter 9fJeIi=

gion unb besmegen feiner öffentlid)en (Stelle nod) aud) ber 5{b=

üüfatur fäl)ig, bie er jcbod), meil man il)m alg bortrefflidiem ^uriften

biel 5?ertrauen fdientte, imter frember Signatur gang gelaffen fon>oI)l

in g-ran!furt als bei ben 9ieid)ggerid)ten §u fül)ren mu^te, mar mo^l

fd)on fed)5ig ^a^ve alt, als id) mit feinem (Sol)ne Sdjreibftunbe l)atte

unb baburd) in§ §au§ !am. ©eine ©eftalt mar groB, lang, ol)ne

l)ager, breit, ol}ne beleibt gu fein, ©ein @efid}t, nidit allein öon ben

S31attent entftellt, fonbem aud) be§ einen 91ugeg beraubt, fa^ man
bie erfte Qdt nur mit 2l|))3rel)enfion. Sr tmg auf einem taijlen

Stäupte immer eine gang mei^e ölodenmü^e, oben mit einem

S3anbe gebunben. ©eine ©d)lafröde oon <(!alman! ober 2)amaft

maren burd)au§ fcl)r fauber. ©r bemoljnte eine gar I)eitre 3inimer=

flud)t auf gleidier (Srbe an ber 9111ee, unb bie 9^einlid)teit feiner

Umgebung entfprad) biefer §eiterfeit. ®ie grofste Crbnung feiner

Rapiere, S3üd)er, Sanbfarten mad^te einen angene^^men ßinbrud.

©ein ©olin, .Cieinrid) ©ebaftian, ber fid) burdi oerfd}iebene ©dmften
im Ennfifad) befannt gemadjt, oerjprad) in feiner Si^G^^"^ menig.

©utmütig, aber täppifd), nidit rol), aber bod) gerabeju ünb oljue

befonbre Steigung, fid) gu unterrid)ten, fud)te er lieber bie ®egen=

mort be§ S8ater§ §u oermeiben, inbem er öon ber 9?iutter alles,

ma§ er münfd)te, erl)alten fonnte. ^d) hingegen näl)erte mid) bem
511ten immer mel)r, je mcl)r id) il)n fennen lernte, ^a er fid) nur

bcbeutenber 9ied)t§fiille annal)m, fo l)atte er ^tit genug, fid) auf

anbre Si^eife gu befd)äftigen unb gu unterhalten, ^d) ^^ittc '^i^i
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lange um il)n gelebt unb feine Sel)ren üernommen, at§ id) tüoijl

nierfen fonnte, bnf5 er mit ®ott unb bei' Sßelt in Dppofition [tei)e.

©in§ feiner i3iebling§büd)er mar Agrippa de vanitate scientiarum,

ba§ er mir befonberg em|jfal)I unb mein iungc§ ®et)im baburd) eine

Zeitlang in giemüdie ^ßerminiing fe^te. ^d) mar im ^el)agen ber

^ugenb ju einer 9(rt üon Optimismus geneigt unb l)atte mid) mit

®ott ober hen ©ottern giemlid) mieber auögeföf)nt: benn burd) eine

9tei^e bon ^al)ren mar id) gu ber (Srfa^rung gefommen, ba^ eS

gegen ha^ 93öfe mand)e§ @leid)gemid)t gebe, ba^ man fid) üon ben

Übeln mof)I mieberl}erftelle imb ba^ man fid) auS @efal)ren rette

unb nid)t immer ben ^al§ bred)e. ^tud) maS bie 3Jfenfd)en taten

unb trieben, fa^ id) lä^lid) an unb fanb mand)e§ SobenSmürbige,

momit mein alter §err !eine§megy gufrieben fein mollte. ^a, al§ er

einmal mir bie SBelt giemlid) t)on il)rer jra^enljaften ©eite gefd)ilbert

batte, merfte id) il)m an, ba^ er nod) mit einem bebeutenben jtmm|jfe

5U fd)üe^en gebenfe. (£r briidte, mie in foId)en g-ällen feine Slrt

mar, ba§ blinbe linfe 9(uge ftar! gu, blidte mit bem anbem fd)arf

berüor unb fagte mit einer näfelnben Stimme: Sind) in @ott ent=

i)eä' id) 3^el)ler.

3Jiein £imonifd)er 3)?entor mar aud) S[Rat^emati!er; aber feine

pra!tifd)e 9?atur trieb i^n gur 9JJed)ani!, ob er gleid) nid)t felbft

orbeitete. ©ine für bamalige 3siten menigftenS munberfame lll)r,

melcf)e neben ben ©tunben unb 3;'agen aud) bie 33emegungen bon

«Sonne unb äl^onb anzeigte, liejs er nad) feiner Eingabe üerfertigen.

©onntagS früf) um §el)n gog er fie jebeSmal felbft auf, meld)e§ er um
fo gemiffer tun fonnte, al§ er niemals in bie ^rd)e ging. ®efellfd)aft

ober ©äfle I)abe ic^ nie bei if)m gefel)en. eingesogen unb ouS bem
§aufe gel)enb erinnere id) mir it)n in 5el)n ^al)ren !aum gmeimal.

®ie oei-fd)iebenen Unterl)altungen mit biefen SJJännern maren

nid)t unbebeutenb, unb feber mirfte auf niid) nad) feiner Sßeife.

gür einen jeben ^atte id) fo üiel, oft nod) mel)r 5tufmer!fam!ett als

bie eigenen Sünber, unb jeber fnd)te an mir, als an einem geliebten

©ol)ne, fein SBot)lgefaUen §u t)ermel)ren, inbem er an mir fein mo=

ralifd)eS ßbenbilb fjerguflellen trad)tete. OIenfd)lager mollte mid)

äum §ofmann, 9^eined §um bi|3lomatifd)en ©efdbäftSmann bilben;

beibe, befonberS le|terer, fud)ten ntir ^oefie unb @d)riftftellerei gu

üerleiben. §üSgen mollte mid) ^um Simon feiner 51rt, babei aber

§um tüd)tigen 9?ed)tSgelel)rten l)aben: ein notmenbigeS §anbmer!,

lüie er meinte, bamit man fid) unb baS ©einige gegen baS Snmpen»
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päd lioii 9.1(enl'dien reqeimnfjig bevtcibigen, einem llntcrbrüdEten

beiftel)en unti ancufaüS einem ©d)elmen etroaS am B^uge fliden

füune; Ie|tere§ jeborf) [ei njeber 6efonber§ tunlid) nod) rotfam.

^)ieit id) mid) gern an ber «Seite jener 93(önner, um if)ren IRat,

ihren g-inger^eig ,^u benutzen, fo forberten jüngere, an 3(Iter mir nur

menig t3orau§gcfd)rittene und) auf gum unmittelbaren 9^acbeifem.

Sd) nenne I}ier öor allen anbern bie ©ebrüber ©d)loffer, unb ©rie§=

had). 2)0 id) jebod) mit biefen in ber ^^olge in genauere SSerbinbung

trat, metd)e biete ^al)re ununterbrod)en bauerte, fo fage id) gegen^

märtig nur fo biet, baf? fie un§ banial§ al§ auggejeidinet in (5prad)en

unb anbera, bie afabemifdie 2aufbat)n eröffnenben ©tubien ge*

priefen unb gum 9)iufter aufgeftellt mürben unb ha^ jebermann bie

gemiffe Gnuartung t)egte, fie mürben einft im ©taat unb in ber ^ird)e

etniaS Ungemeines teiften.

Söa§ midi betrifft, fo {)atte id) aud) mot)I im ©inne, ettva^ 5IuBer=

orbentIid)e§ t)eroor3ubringen; morin e§ aber beftet)en fönne, mollte

nur nid)t beutlid) merben. SlUe man jebod) el)er an hen ßo^n bentt,

ben man erl)atten möd)te, al§ an ha§ S^erbienft, ba§ man fid) er=

merben follte, fo leugne id) nid)t, baß, meim id) an ein münfd)en§=

merteS ©lud bad)te, biefe§ mir am reigenbften in ber ©eftalt be§

Sorbeerfrangeg erfd)ien, ber ben ^iditer gu gieren gefIod)ten ift.

fünftes Sud)

CVür alte ^^ögel gibt e§ Sodfpeifen, unb jeber 9)?enfd) mirb auf

O fß^"£ eigene fat geleitet unb öerleitet. ^fcatur, ©rgie^ung,

Umgebung, ©emo^nI)eit I)ietten mid) bon altem 9?of)en abgefon*

bert, unb ob ic^ gleid) mit ben untern 58oIMIüffen, befonberS

ben §anbmerfem, öfter§ in 53erüt)rung fam, fo entftanb bod) bar=

au§ fein nät}ere§ ^^erbättnis. (5tma§ llngemöf)ntidic§, bielleid)t

®efät)rlid)e§ gu untcme{)men, t)Qtte id) ^\vax 5>ermegent)eit genug

unb füllte mid) mo^^I mand)mat baju aufgelegt; allein e§ mangelte

mir bie |)anbt)abe, e§ anzugreifen unb §u faffen.

^nbeffen lourbe id) auf eine böllig unermartete Söeife in S^er»

l)ältniffe bermidelt, bie und) gang nal)e an gro^e ®efal)r unb, menig=

ften§ für eine Zeitlang, in 5serlcgent)eit unb 9iot brad)ten. 9JJein

früt)ere§ gute§ ^^ert)tittni§ §u jenem luaben, ben id) oben ^tjlabeg
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genannt, I)atte fid) bi§ in§ ^ünglinggalter fortgefelt. S^vüi \ai)en

mir un§ [eltner, lueil nnfre ©Item nidit jum be[ten ntiteinanber

[tanben; tro tuir nn§ ober trafen, f|)rang immer fogleid) ber alte

frennbfd)aftlid)e ^ubel t)ert)or. ©in[t begegneten wk un§ in ben

3nieen, bie gmifdjen bem Innern unb äuf3em ©anft^öallentor einen

fet)r angenehmen ©pagiergang barboten. 2Bir Ratten un§ faum be=

grüBt, al§ er gu mir fagte: (S§ gel)t mir mit beinen iCerfen nod) immer

mie fonft. 2)ieienigen, bie bu mir neulid) mitteilteft, I)a&e id) einigen

Inftigen ©efetlen Dorgelefen, unb feiner n:)in glauben, ba^ bu jie

gemad)t I)abe[t. — Sa^ e§ gut fein, üerfe^te id): mir moüen fie

machen, uuö baran ergoßen, unb bie anbem mögen baüon benfen

unb fagen, ma§ fie mollen.

2)0 fommt eben ber Ungläubige! fagte mein greunb. — 2öir

mollen nid)t banon reben, mar meine 5(ntmort. 2Ba§ l)ilft'§, man
befebrt fie bod) nid)t. — 50'ätnid)ten, fagte ber greunb, id) !ann

e§ il)m nid)t fo t)ingel)en laffen.

9tod) einer furgen gleid)gültigen Unterhaltung !onnte e§ ber für

mid) nur olläu mol)lgefinnte junge ®efell nid)t laffen unb fogte mit

einiger ßmpfinblic^feit gegen fenen: ^ier ift nun ber greunb, ber

bie l)übfd)en S3erfe gemod)t !)at, unb bie 31)r i^m nid)t gutrauen

mollt. — för mirb e§ gemiß nid)t übelnel)men, üei-fe^te jener:

benn e§ ift ja eine (S^re, bie mir il)m ermeifen, menn mir glouben,

ba§ meit me^r ®elel)rfamfeit bop get)öre, fold)e S^erfe ju mad)en,

ol§ er bei feiner ^ugenb befi^en fann. — ^d) ermiberte etmo§ @leid)=

gültige?; mein ^reunb ober fut)r fort: (5§ mirb nid)t oiet 2J^ü^e

toften, ©ud^ §u überzeugen. ®ebt it)m irgenbein 2:t)ema ouf, unb

er mad)t (Sud) ein ®ebid)t oug bem Stegreif. — '^d) lie§ e§ mir

gefallen, mir mürben einig, unb ber britte frogte mid): ob id) mid)

mol)l getraue, einen rec^t artigen £iebe§brief in 5?erfen aufgufe^en,

ben ein t)erfd)ämte§ junge§ 3fKäbd)en an einen Jüngling fd)riebe, um
ibre Steigung p offenbaren. — kid)t§ ift leid)ter ol§ hav, t)erfe|te

idi: menn mir nur ein Sdireibgeug l)ätten. ^ener brad)te feinen

2afd)enfalenber l)eröor, morin fid) mei^e S31ätter in SJJenge be-

fanben, unb id) fe^te mid) ouf eine Sauf, gu fd)reiben. «Sie gingen

inbe§ auf unb ob unb liefen mid) nid)t au§ ben 2Iugen. ©ogleid)

fafete id) bie Situation in ben ©inn unb bad)te mir, mie artig e§

fein mü^te, menn irgenbein t)übfd)e§ ^inb nur mirflid) gemogen

märe unb e§ mir in ^rofo ober in 3?erfen entbeden mollte. Qd)

begann bat)er ol^ne ^tnftonb meine (Srüörung unb fü^^rte fie in
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einem ärt)ifcf)en beni .tnüttelüer§ unb SJ^nbri^d [d)tticbenben ©ilben=

mo^e mit möglid)[ter 9?aiüität in furjer 3eit bergeflolt qu§, ba^,

nfö id) bie§ ®ebid)tc^en btn beiben t)oda§, ber ^tt^eiflcr in S?cr=

munberunci unb mein ^reunb in (Sntgüden t)erfe|t tourbe. ^enem
tonnte id) auf fein ikrlangen bn§ ®ebid)t um fo meniger üermeigern,

aU e§ in feinen .^alenber gcfdiriebcn mar unb id) ha^ '3)ofumcnt

meiner f^ä^igteiten gern in feinen §änben fal). 6r fd)ieb unter

üielen ^erfid)erungen bon 33emunberung unb 5^eigung unb münfdite

nid)t§ mel^r, al§ unS öfter gu begegnen, unb mir mQd)ten au§, balb

jufammcn auf» Sanb ^^u gel)en.

Unfre Partie !am ^uftanbe, gu ber fid) nod) mehrere junge Seute

t)on jenem ©dilage gefeilten. 6» maren 93fenfd)en au» ben' mittlem,

ja, menn man milt, aug bem niebem ©taube, benen e§ an ^opf nid)t

fehlte unb bie audi, meil fic burdi bie Sdiule gelaufen, mand)e

Kenntnis unb eine gemiffe ^^ilbung i^atten. Qu einer großen reidjen

©tabt gibt e§ üielerlei Grmerb§§meige. ©ie Ralfen fid) burd), inbem

fie für bie 9(bt)o!aten fdjrieben, Jlinber ber geringem flaffe burd)

§au§unterrid}t etma§ meiterbrad)ten, at§ e§ in Jriüialfdmien gu

gefd)ef)cn |3flegt. W\i ermad)fenern Slinbem, meld)e fonfirmiert

merben follten, repetierten fie ben D^eügiongunterridit, liefen bann

mieber ben ^JcäÜern ober ^aufleuten einige SBege unb taten fid)

obenb§, befonberS aber on ©onn=^ unb geiertagen, auf eine fmgale

SBeife etmag gugute.

Qnbem fie nun untermegg meine Siebeeepiftel auf ha^ befte

t)erau§ftrid)en, geftanben fie mir, ha'Q fie einen fe'^r luftigen @e=

braud) baüon gemadit I)ätten: fie fei nämlidi mit berfteltter ^anb

abgefd)rieben unb mit einigen nät)em SSegie^ungen einem ein=

gebilbeten jungen 9.1lanne §ugefd)oben morben, ber nun in ber

feften Überseugung ftet)e, ein grauen^immer, bem er öon fem
ben §of gemad)t, fei in if)n auf§ äufeerfte berliebt unb fud)e @e=

legen^eit, il)m näl}er befannt §u merben. ©ie nertrautcn mir babei,

er münfd)e nid)t§ met)r, al§ i'^r aud) in Sßerfen antmorten gu fönnen;

aber meber bei it)m nod) bei it)nen finbe fid) ®efd)id ba§u, me§f)alb

fie mid) inftänbig bäten, bie gemünfd)te . 3Intmort felbft §u t)er=

faffen.

?r(i)ftififationen finb unb bleiben eine llntert)altung für müßige,

mel)r ober meniger geiflreid)e 91Jcnfd)en. ©ine läf3lid)e S3o0^eit,

eine felbftgefäKige ©diabenfreube finb ein ©enu^ für biejenigen,

bie fid) meber mit fid) felbft befd)äftigen nod) nad) au^en t)eilfam
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luirfcn fönnen. £etn 5(tter ift ganj frei üon einem plcfieii Sttt^el.

SBir l^atten uuy in unfern Jtnabenjaljren einanber oft angeführt:

biele ©piele beruficn auf fotd)eu 9Jit]ftififQtionen unb Slttrnpen.

^cr gegentüärtige @rf)erj fd)ien mir nid)t meiter su gel)cn: id) milligte

ein; fie teilten mir mandieS S3efonberc mit, tiH>3 ber S3rief eutl}alteu

feilte, unb mir braditen if]n fd]on fertig mit nad) $)aufe.

.^urje 3eit barauf mürbe id) burd) meinen grcunb bringenb ein*

geloben, nn einem ^3t6enbfefte jener (^efeüfd)aft teiljunelimen. ®er
ßieW)aber molle e§ bie^^nal au§ftatten unb üerlange babei au§'

briidlid), bem g-reunbe gu bnnfen, ber fid) fo üortrefflid) dS poe=

tifd)er ©efretnr ertuiefen.

2Bir !amen fpät genug gufammen, bie SJcatjI^eit mar bie fmgalfle,

ber SBeiu trinfbar; unb ma§ bie Unterl)altung betraf, fo brel)te fie

fic^ faft gönglid) um bie S5erl)öl}nung beö gegenmärtigen, freilid)

nid)t fet}r aufgemedten 'iO?enfd)en, ber nad) miebert)o!ter Sefung

be§ S^riefey nid)t meit baüon mar, gu glauben, er ):}abe \t}n felbft

gefd)rieben.

äJkine uatürlid)e ©utmütigfeit lie^ mid) an einer foId)en bo§'=

l)aften ^ßerftellung menig g-reube finben, unb bie SSiebert)oIung beg*

felben 21)ema§ erelte luic^ balb an. ®emif3, id) brad)te einen ber=

brie^Iidien 3Ibenb t)in, menn nid)t eine uuermartete (5rfd)einung

mid) mieber belebt l)ätte. S3ei uufercr 9(n!unft ftanb bereits ber

Jifd) reinlich imb orbentlid) gebedt, l)inreid)enber Söein aufgeftellt;

mir festen un§ unb blieben allein, ol)ne ^^ebienung nötig gu l)aben.

511§ e§ aber bod) gule^t an SSein gebrad), rief einer nadi ber 93iagb

;

allein ftatt berfelben trat ein 9Jläbd)en l)erein bon ungemeiner, unb,

menn man fie in il)rer Umgebung fal), oon unglaublid)er @d)ön^eit.

— 3Ba§ nerlangt il)r? fagte fie, nad)bem fie auf eine freunblid)e

SBeife guten 9tbenb geboten, bie 3JJagb ift franf unb ju ^ette. Äann
id) eud) bienen? — ®§ fel)It an 2Bein, fagte ber eine. 23enn bu

un§ ein paar ^-lafc^en l)olteft, fo märe e§ fel)r ^\h]<ij. — %u e§,

®retd)en, fagte ber anbre: e§ ift ja nur ein .fa^enfprung. — Sß^aroim

nid)t! öerfefete fie, na^m ein paar leere f^lafd)en oom 2;ifd) unb

eilte fort. ^l)re ®eftalt mar üon ber 9?üdfeite faft uod) ^ierlid)er.

^a§ .<päubd)en fa^ fo nett auf bem fleinen Sopfe, ben ein fd)lan!er

^aU gar annmtig mit ''Jladen unb ©d)ultern üerbaub. 911le§ an

il)r fd)ien auSerlefen, unb man !onute ber ganzen ©eftalt um fo

ruf)iger folgen, aU bie 91ufmer!fant!eit nid)t mel)r burd) bie füllen,

treuen 9Iugen unb ben lieblidien 50?unb allein angezogen unb-
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gefeffelt tüurbe. ^d) niad)te beii Ü)C|'encii S?or>uürfe, ba§ fie ha§ ^inb

in ber 9fnd)t allein au§fd)idten; fic lad)ten niid) au§, unb id) \vai

bolb getri)[tet, al^ fie fd)on luicbcrftim: bcnn ber ©djcnfmirt mo^nte

nur über bie ©traße. ©e^e bid) bafür aud) ^u uug, [ogte ber eine,

©ie tat e§, aber teiber !ani [ie nidjt neben niid). ©ie trän! ein ®Io§

auf unfre @efunbt)eit unb entfernte fid) balb, inbeni fie un§ riet,

nidjt gar lange beifannnen p bleiben unb überl)aupt nid)t fo laut

SU lüerben: benn bie 93hitter tuolfe fid) eben 3U 33ette legen. ß§
luar nid)t il)re SJfutter, fonbern bie unferer SlHrte.

S)ie ©eftalt biefe§ älläbd)en5 öerfolgte niid) Don beii: 3(ugenblid

an auf allen SSegen unb ©tegen: eg \vai ber erfte bleibenbe (Sin=

brud, ben ein meiblic^eS Söefen auf mid) gemadjt I)atte: unb bo ic^

einen ^ürinanb, fie im ^aufe §u fel)en, Weber finben tonnte nou^

fud)en niod)te, ging id) i^r §uliebe in bie £irc^e unb ^atte batb au§=

gefpürt, tuo fie fa^; unb fo !onnte id) tt)ät)renb be§ taugen prote^

[tontifd)en ®otte§bienfte§ nüd) iuot)I fatt an ibr fel)en. 33eini S^etan^^

get)en getraute id) mid) nid)t, fie an^ureben, nod) meniger fie gu be=

gleiten, unb mar fd)on feiig, menn fie mid) bemerft unb gegen einen

®i-uf3 genidt §u I)aben fd)ien. ^od) id) foHte ha^ ©lud, mid) il)r §u

nö'^ern, nid)t lange entbet)ren. Wan I)atte \emn Siebenben, beffen

t)Detifd)er ©efretär id) gemorben tuar, glauben gemad)t, ber in

feinem 3f?amen gefd)riebene 93rief fei mirttid) an ba§ f^rauenjimmer

abgegeben morben, unb gugleid) feine ßrmartung auf» äuf3erfte

gef|3annt, ha'\^ nun balb eine 5(ntmort barauf erfolgen muffe. 2Iu(^

biefe follte id) fd)reiben, unb bie fd)al!ifd)e @efellfd)aft lief3 mi(^

burd) ^t)labe§ auf§ inftäubigfte erfud)en, allen meinen 2Bi^ auf*

zubieten unb olle meine £unft ju oermenben, ba^ biefe§ ©tüd
red)t gierlidi unb Oollfommen merbe.

^n Hoffnung, meine ©d)öne rLneber§iifel)en, mad)te id) mic^ fo*

gleid) ang 3ßerl unb bad)te mir nun alle§, ma§ mir :^öc^ft mol)l=

gefällig fein mürbe, menn ®retd)en e§ mir fd)riebe. ^d) glaubte

alles fo au§ il)rer ©eftalt, il)rem SSefen, i^rer ?lrt, il)rem ©inn

l)erau§ gefc^rieben gu 1:)aben, ba^ id) mid) be§ 2Sunfd)e§ ni'd)t ent=

l)alten tonnte, e§ möd)te mirtlid) fo fein, unb mid) in (Sntjüden

oerlor, imr §u beuten, bafi etma§ ^^J(l)nlid)e§ bon il)r an mid) tonnte

gerid)tet merben. ©0 ml)ftifi3ierte id) mid) felbfl, inbem id) meinte,

einen anbera §um beften §u ijoben, unb e§ follte mir barau§ nod)

manche greube unb mand)e§ llngemad) entfpringen. 511§ id) aber*

malS gemannt mürbe, mar idj fertig, berfprad) §u fommen unb fel)lte
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nid)t gur beftimmten ©tunbe. (5§ war nur einer bon ben jungen

Scuten gu .S^aufe; ©retd)en \a^ am genfter unb fl^ann, bie äRutter

ciing ab unb gu. jDer junge 3J?enfd) verlangte, ha^ id)'§ il)m bor=

iefen follte; id) tat e§ unb ln§ nid)t ot)ne 9F{üt)nmg, inbem id) über

ba^ 531att »ueg nad) beni fd)önen Slinbe t)infd)ielte, unb ha id) eine

geiuiffe Unrut)e it)re^ 3Befen§, eine leid)te JRöte i^rer Strängen ju

bemerfen glaubte, brüdte ic^ nur beffer unb lebhafter au§, luag id)

Don il)r gu benie't)men n)ünfd)te. S)er ^Setter, ber nüd) oft burd)

Sobe§ert)ebungeu unterbrodjen I}Qtte, er[ud)te ntid) §nte^t um einige

5(bnnberungen. ©ie betrafen einige ©teilen, bie freilid) me^r auf

®retd)en§ ^i^f^i'^'^^ ^^'3 auf ben jeneg f^raucn§immer§ polten, ba§

bon gutem §aufe, mot)l^abenb, in ber ©tabt befannt unb angefel)en

mar. 9?od)bem ber junge 9JJann mir bie gemünfditen ^tnberungen

artüuliert unb ein ©djreibjeug l^erbeigel)olt I)atte, fid) aber megen

eine§ ®efd)äft§ auf furge 3eit beurlaubte, blieb id) auf ber 2öanb=

hani hinter bem großen 3^ifd)e fihen unb probierte bie gu mad)enben

^-^eränberungen auf ber großen, faft ben gangen Sifd) einnehmen*

ben ©d)teferplatte mit einem ©riffel, ber ftet§ im ^enfter lag, meil

man auf biefer ©teinfläd)e oft red)nete, fid) mand^erlei notierte, ja

bie ®el)enben unb Ifommenben fid) fogar S^otigen baburd) mitteilten,

^d) l)atte eine 3eitlaug öerfd)iebene§ gefd)rieben unb mieber au§=

gelöfd)t, al§ ic^ ungebulbig ausrief: (Sg mill nid)t gel)en! — S^efto

beffer! fagte ha^ liebe 9Jiäbd)en mit einem gefegten Sone, id)

münfd)te, e§ ginge gar nid)t. ©ie follten fid) mit fold}en ^önbeln

nid)t befaffen. — ©ie ftanb öom ©pinnroden auf, unb gu mir an

ben 3:ifd) tretenb, t)ielt fie mir mit biel SSerftanb unb greunblii^feit

eine ©trafprebigt: ®ie ©ac^e fc^eint ein unfdiulbiger ©d)er§; eä

ifi ein ©c^erg, aber nid)t unfd)ulbig. Qd) l)abe fd)on mehrere ^ätte

erlebt, mo unfere jungen Seute megen eineä fold)en grebelg in große

33erlegenl)eit famen. — 2Ba§ foll ic^ aber tun? öerfe^te ic^: ber

53rief ift gefd)rieben, unb fie berlaffen fid) brauf, ha^ id) it)n um*
änbem merbe. — ©laubcn ©ie mir, oerfe^te fie, unb änbern

il)n nic^t um; ja nehmen ©ie il)n gurüd, fteden ©ie i^n ein, gel)en

©ie fort unb fuc^en bie Saä:)e burd) ^l)ren greunb in§ ®leid)e gu

bringen. Qd) mill aud) ein SBörtd)en mit breinreben: benn, fel)en

©ie, fo ein arme§ 9!JJäbd)en, al§ id) bin, unb abhängig oon biefen

SSermanbten, bie gmar nid)tg 33öfe§ tun, aber boc^ oft um ber Suft

unb be§ @eminn§ millen mand)e§ Söage^alfige t)omef)men, id) l)abe

miberftanben unb ben erften 33rief nid)t abgefd)rieben, mie man boti



122 '3)trf)tiin(^ unb Salirrictt

mir bertnnc^te; fie !}aben i!)n mit öciftellter ,<pQnb fü|.iiert, unb [o

mögen fie nuri), menn e§ nid)t anbeia i[t, mit bie[em tun. llnb Sie,

ein junger 9J?Qun au§ gutem ."paufe, moljKiQbenb, unabl)nugig, marum
motten ©ie fid) §um 3^3er!3cug in einer Qadje gebraudien laffen, au§

ber gemif? nid)t§ @ute§ unb öiel(eid)t mand)e§ llnnngenet)me für

©ie entfpringen !ann? — ^d) mar glürflid), fic in einer i^-olge reben

gu f)ören: benn [onft gab fie nur menige StÖorte in ba§ ©efpräc^.

9)?eine 9?eigung mud)^ unglaublid), id) mar nid)t §err öon mir

felbft unb ermiberte: ^d) bin fo unabt)ängig nid}t, al§ ©ie glauben,

unb ma§ t)ilft mir, mol)I^abenb gu fein, ba mir haS' Söftlid)fle fcl)lt,

maö idi münfdien bürfte!

Sie iiatte mein fon^^ept ber poetifd)en Spiftel bor fid) "^ingegogen

unb la§ e§ '^alb taut, gar f)oIb unb annmtig. S)a§ ift red)t pbfd),

fagte fie, inbem fie bei einer ?Irt naioer ^ointe innet)ielt, nur

fd)obe, ha'^ e§ nid)t §u einem beffem, §u einem magren ©ebrauc^

beftimmt ift. — "S^aS märe freilid) fet)r münfd)en§mert, rief id) au§:

mie glürflid) mü^te ber fein, ber bon einem DJcäbdien, ba§ er unenb*

lid) liebt, eine fotd)e 35erfid)erung i'^rer Steigung erl)ielte! — S§

get)ört freitid) biet bagu, berfe^te fie, unb bod) mirb mandieS mög«

lid). — 3um ^eifpiet, fu:^r \i} fort, menn jemanb, ber ©ie fennt,

fdiäbt, berebrt unb anbetet, 5?t)nen ein fold)e§ S3tatt borlegte unb

©ie red)t bringenb, rcdit [)er5lid) unb freunblid) bäte, ma§ mürben

©ie tun? — ^d) fd)ob i(]r ba§ S3Iatt nät)er t)in, ba§ fie fdion mieber

mir §ugefdioben !^atte. ©ie lädielte, befann fid) einen 9(ugenblid,

no^m bie geber unb unterfd)rieb. ^d) fonnte mid) nid)t bor @nt=

Juden, fprang auf unb mollte fie umarmen. — 3'?id)t füffen ! fagte

fie, i)a§ ift fo ma§ @emeine§; aber lieben, meiuT'S möglid) ift.

^c^ t)atte ha^ S3Iatt p mir genommen unb eingefledt. 9^iemanb

foll e§ erl)alten, fagte id), unb bie ^ad)e ift abgetan! ©ie I)aben

mid) gerettet. — 9hin bollenben ©ie bie 9^ettung, rief fie au§,

unb eilen fort, et)e bie anbem fommen unb ©ie in ^ein unb 58er=

legen'^eit geraten. Qct) fonnte nücb nid)t bon it)r to§rei^en: fie

aber bat mid) fo freunblid), inbem fie mit beiben Stäuben meine

9fted)te nabm unb liebeboll brüdte. ®ie STränen maren mir nid)t

meit: id) glaubte il)re klugen feud)t ^n fe'^en; id) brüdte mein ®e==

fic^t auf il)re §änbe unb eilte fort, ^n meinem Qeben l)atte id) mid)

nid)t in einer fold)en 5.^ermirrung befunben.

^ie erflen Siebe§neigungen einer unberborbenen Quo^^i' nel)men

burd)au§ eine geiftige SSenbung. ^ie 9btur fd)eint ju mollen,
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ba^ ein @efd)led)t in beiii aubeni bn§ O^ute unb (sdiörte firtnlid)

ficma^r werbe. Unb [o mar aucf) mir burd) ben 9(nb(id biejeä 9JMb=

dien§, burd) meine 9'^eigung gu i{)r eine neue $BeIt be§ ©d)önen unb

'i^ortrefflidicn aufgegangen, ^d) la§ meine poetifd)e ©piftel !)unbert-

mal burdi, be[d)aute bie Unterjdjrift, fü^te fie, brüdte fie an mein

^lerg unb freute mid) biefe§ liebensmürbigen 33efcnntniffe§. ^e me^r

fid) aber mein Gntäüden fteigerte, befto mef}er tat e§ mir, fie nic^t

unmittelbar befudien, fie nid)t mieberfef)en unb fpred)en gu fönnen:

benn id) fürd)tete bie i^ormürfe ber 55ettem unb it)re 3ubringltd)^

feit. S^cn guten ^t)Iabe§, ber bie (Bad:)e vermitteln fonnte, mu^te

id) nid)t anzutreffen. Qdi madite mid) baf)er ben näd)ften ©onntag

auf nad) 9?ieberrab, tüoI)in jene ©efellen gen^ö^nlid) gu gel)en pfleg=

ten, unb fanb fie aud) mirflid). (5et)r üermunbert mar id) jebodi,

ba fie mir, anftatt Derbrie^lid) unb fremb 5U tun, mit froi)em ©efidit

eutgegenfanten. ^er Qü^^Sflß befonberS mar fe'£)r freunblid), nal)m

mid) bei ber .£)anb unb fagte: 5^r ftabt un§ neulid) einen fd)el=

mifd)en ©treidi gefpielt, unb mir maren auf ßudi red)t böfe; bod)

tjat un§ Guer (Sntmeid)en unb ha?^ ©ntmenben ber ;)oetifd)en Gpiftel

auf einen guten ©ebanfen gebrad)t, ber un§ üieUeic^t fonft niemal§

aufgegangen märe. 3^^' SSerföI)nung möget QI)r un§ f)eute be=

mirten, unb babei follt S^r erfahren, ma§ es benn ift, morauf mir

un§ etma§ einbitben imb ma§ Gud) gemifs aud) ^reube mad)en

mirb. '3^iefe 9Inrebe feMe mid) in nid)t geringe S?erlegenf)eit:

benn ic^ ^atte ungefähr fo biet ®elb bei mir, um mir felbft unb

einem ^reunbe etma§ pgute §u tun, aber eine ®efenfd)aft, unb be=

fonber§ eine foId)e, bie nid)t immer gur red)ten geit ii)re ©renken

fanb, -^u gaftieren, mar idi feineSmegs eingeriditet; ja biefer Eintrag

bermunberte mid) um fo met)r, al§ fie fonft burd)au§ fel)r et)renbon

barauf i)ielten, boß jeber nur feine S^^^ bezat)Ite. (Sie Iäd)elten

über meine 3?erlegen!)eit, unb ber jüngere fuf)r fort: Sa^t un§

erft in ber Saube fi^en, unb bann foIIt ^t)r ba§ SBeitere erfaf)ren.

2Bir fa^en, unb er fagte: 9n§ 3^^-" '^^^ SieBeSepiftel neulief) mit=

genommen f)attet, fpradien mir bie ganje <Bad)e nod) einmal burd)

unb mad)ten bie S3etrad)tung, ha^ mir fo gan.^ umfonft, anbern ?ium

35erbruB unb un§ gur @efa!)r, aus bloßer leibiger @d)abenfreube,

©uer 2:alent mißbraud)en, ha mir e§ bod) ^u unfer aller SSorteil be=

nu^en fönnten. @el)t, id) l)abe ^ier eine SefteKung auf ein §od)*

geitgebid)t, fomie auf ein Seid)encarmen. ^aS gmeite mu^ gleid)

fertig fein, ba§ erfle l)at nod) ad)t 2;age g^it. SJfögt 3t)r fie mad)en,
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it)elc^e§ (5u(f) ein Ieid)te5 ift, fo traftiert Qf)r ung si-oeimal, unb tmx

bleiben auf lanqe S^\t (Sure ©d)utbner. — '3)iefer ??orfc!)tafl gefiel

ntir t)on ollen ©eiten: benn ic^ Ijotte jcl)on üon ^ugenb auf bie (ije*

legenl)eit§gebirf)te, bereu bauialg in febcr äBoc^e ntel)rere girfulierten,

ja befonber§ bei anfet)ulid)en SSerl)eiratungeu bu^enbiueife äuiu

58orfd)ein !amen, mit einem gemiffeu 9ceib betrad)tet, weil id) fold)e

2^'inge ebenfogut, ja nod) beffer gu mad)en glaubte. 9cun luarb mir

bie Gelegenheit angeboten, mid) ^u geigen, unb befonberö, mirf) ge*

brudt §u fet)en. ^d) erföieS mid) nic^t abgeneigt. Man mad)te mid)

mit ben ^erfonalien, mit ben SSer^ältniffen ber f^amilie befannt;

id) ging etma§ abfeit§, mad)te meinen Sutmurf unb führte einige

©tropljen au§. 2)a ic^ mid) jebüd) mieber gur ©efellfdjaft begab

unb ber Sein nid)t gefd)ont mürbe, fo fing ba§ ®ebid)t an, gu ftoden,

unb id) fonnte e§ biefen 5(benb nid)t abliefern. @§ ^at noc^ bi§

morgen abenb 3eit; fagten fie, unb mir mollen @ud) nur geftet)en,

ha^ Honorar, meld)e§ mir für ba§ Seid)encarmen erl)alten, reid)t

l)in, un§ morgen nod) einen luftigen 5Ibenb gu üerfdjaffen. .tommt

gu un§: benn e§ ift billig, bafs @retd)en aud) mit genieße, bie un§

eigentlid) auf biefen ©infall gebrad)t l)at. — 3Jfeine greube mar

unfäglid). 3luf bem .^eimmege ^atte id) nur bie nod) feblenben

@tropl)en im ©inne, fd)rieb 'üa§' ©ange nod) bor ©c^lafenge^n

nieber unb ben anbent 9Jiorgen fe^r fauber in§ reine. %ex Sag

marb mir unenblid) long, unb !aum mar e§ bunfel gemorben, fo fonb

id) mid) mieber in ber fleinen engen SBo^nung neben bem allere

liebften SJ^öbc^en.

S^ie jungen Seute, mit benen id) auf biefe SBeife immer in näl)ere

3Serbinbung !am, moren nid)t eigentlid) gemeine, ober bod) ge=

möl)nlic^e 9!J?enfd^en. J^^re Sätigfeit mar loben^mürbig. unb id)

t)örte il)nen mit SSergnügen gu, menn fie oon hen oielfad)en 5Dlitteln

unb SSegen fprad)en, mie mon fid) etttioS ermerben tonne; aud)

er5äl}Iten fie om liebften bon gegenmärtig fel)r reid)en Seuten, bie

mit nid)tg angefangen. 9lnbere Ratten aU orme §anblung§biener

fid) i^ren Patronen notmenbig gemodit unb mären enblid) "ju i^ren

@d}miegerföl)nen erl)oben morben; noc^ onbre l)fltten einen fleinen

^rom mit ©c^mefelfoben unb bergleid)en fo erroeitert unb oerebelt,

ba§ fie nun al§ reiche Souf= unb ^onbelgmönner ei^fdiienen. 58e=

fonber» follte jungen Seuten, bie gut auf ben S3einen mären, bo§

Seiläufer* unb 2)M!lert)anbmer! unb bie Übernal)me oon allerlei

?lufträgen unb 99eforgungen für unbel)ilflidie 2Sof)l:^abenbe burd)=
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QUg emäl)renb imb einträglich fein. SBir alle l)öi-ten ba§ gern, unb

ieber bünfte fiel) etJuaS, ttienn er fid) in bem 91ugenblicf Dorfteilte,

büB in il)m felbft fo biel üorljanben fei, nid)t nur um in ber äßelt

fort^ufonunen, fonbem fogar ein Qu^erorbentlicl)e§ &\M gu mncl)en.

9fienianb ieborf) fd)ien bie§ ©efpröd) eniftlid)er §u fül)ren al§ ^t)labe§,

ber (^nietet geftanb, bnß er ein 9}?äbdjen au^erorbentlid) liebe unb fid)

iDirüid) mit il)r t)erf|:)rod)en Ijahe. %\e ^ermögen§umftänbe feiner

eitern litten nid)t, ba^ er auf 51fabemien gel)e; er l)abe fid) aber

einer fd)önen ^-^anbfc^rift, be§ 9ted)nen§ unb ber neuem (Sprad)en

befleifiigt unb n^olle nun, in Hoffnung auf jene§ l)äu§lid)e ®Iüd,

fein ntöglid)fte§ üerfud}en. SDie Vettern lobten il)n be§l)alb, ob fie

gleid) ba§ frü:^§eitige 58erfpred)en an ein 9JJäbd)cn nid)t billigen

tüollten, unb fetiten ^in^u, fie müßten il)n aiuar für einen brauen

unb guten Saugen anerkennen, I)ielten ibn aber meber für tätig

nod) für untemel)menb genug, etmaä 5luf3erorbentlid)e§ ju leiften.

^nbem er nun, gu feiner $Red)tfertigung, umftänblid) au§einonber=

fe^te, tt)a§ er fic^ ju leiften getraue unb mie er e§ anzufangen ge-

gebenfe, fo würben bie übrigen aud) angereiht, unb jeber fing nun

an gu ex^atjlen, tüa§ er fd)on bermöge, tue, treibe, n)eld)en äl^eg er

gurüdgelegt unb wag er §unäd)ft oor fid) fe^e. ©ie $Reit)e !am gu-

le^t an mid). ^d) follte nun aud) meine SebenSmeife unb SluSfic^ten

barflellen, unb inbem id) mid) befaim, fagte ^tjlabeS: ^a§ einzige

bel)alte id) mir bor, bamit mir nid)t gar gu furj fommen, ba^ er bie

äu^ei-n i8orteile feiner Sage nid)t mit in 91nred)nung bringe. ®r

mag un» lieber ein 9[Rärd)en eräät)len, toie er e§ anfangen mürbe,

mcnn er in biefem 2Iugenblid, fo mie mir, gan§ auf fid) felbft ge^

ftellt märe.

@retd)en, bie big biefen 51ugenblid fortgefponnen "^atte, ftanb

auf unb fe|te fid) mie gemöi)nlid) auy ®nbe be» S:ifd)e§. 2öir l)atten

fd)on einige glafd)en geleert, unb id) fing mit bem beften Junior

meine l)t)|3ot'^etifd)e Seben§gefd)id)te gu er3äl)len on. g^förberft

alfo empfehle id) mid) eud), fagte id), ba^ il)r mir bie ltunbfd)aft

erl)altet, meld)e mir gugumeifen il)r ben Einfang gema(^t l)abt.

äöenn i^r mir nad) unb nad) ben 35erbienft ber fämtlic^en ©elegen*

l)eit§gebid)te gumenbet unb mir i'^n nid)t blo^ berfd)maufen, fo

mill id) fd)on gu etma§ fommen. SllSbann mü^t ilir mir nid)t übel-

nel)men, menn id) aud) in euer ^-»anbmer! |3fufd)e. Sßorauf id) il)nen

benn t)orer5äl)lte, ma§ id) mir au§ il)ren S5efd)äftigungen gemertt

t)atte unb gu meld)en id) mid) allenfally fäl)ig ^ielt. ©in ieber t)atte
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t}or()et fein ä^erbien[t gu ©elbe angcfcf)Iac^en, unb id) eifucl)te jie, mir

and) gu g-ertic^iinc] meines (£tat§ be(}iIfUd) ju [ein. ©retd)en t)Qtte

allcg 5öiöl)engc fel)r anfmerffnm mit nngel)ürt, unb gmar in ber

Stelhtng, bie fie fet)r gut üeibetc, fie mod)te nun 3ut)ören ober

fpred)en. ©ie fnf5te mit bciben §änben itjre ü5ereinQnbergefd)tage=

neu ^rme unb legte fie auf ben 9?anb beS 2;ifd)e§. ©o !onnte fie

lange fi|^en, o^ne etrüa§ anbre§ aU ben ^lopf p bewegen, meld)e§

niemaly of)ne 9lnlaf3 ober S3ebeutung gefc^at). @ie l^atte mand}mal

ein SKörtd)en mit eingefprod)en unb über biefeö unb feneS, Kenn
mir in unfern (£-inrid)tungcn ftodtcn, nad)ge!)oIfen; bann mar fie

aber tuieber ftill unb iail)ig mie gemö^nüd). ^d) liefe fie nid)t au§

ben klugen, unb ba^ id) meinen ^Man nid}t of)ne 33esug auf fie ge=

bad)t unb au?^gefprod)cn, fann man fid) leid)t bcnfen, unb bie Ted'

gung ju i()r gab bem, mag id) fagte, einen IHnfdicin öon Sa^rljeit

unb 9J(öglid)!eit, baf^ id) mid) felbft einen 9(ugenblirf täufd)te, mid)

fo abgefonbert unb l)ilflo§ bad)tc, mie mein 93(ärd)en mid) t)oraug=

fe|te, unb mid) babei in ber 5(u§fic^t, fie gu befi^en, l)üd)ft glüdlic^

fül)lte. ^t}labe§ I)atte feine S?onfeffion mit ber ^eixat geenbigt,

unb bei unö anbcrn mar nun aud) bie ^^rage, ob mir e§ in unfern

planen fo meit gebradjt l)ätten. '^d) §meifle gang unb gar nid)t

baran, fagte id): benn eigcntlid) ift einem jeben oon unS eine f^rau

nötig, um ba§ im ^^aufe §u bema^ren unb un§ im gangen genießen

gu laffen, ma§ mir oon aufeen auf eine fo munberlid)e $Keife äufam=

menfto|3peIn. ^d) mad)te bie ©d)ilberung öon einer ®attin, mie id)

fie münfd)te, unb e§ müfete feltfam angegangen fein, menn fie nid)t

®retd)eng liolIfommneS ^benbilb gemefen märe.

®a§ Seid)encarmen mor tierge"^rt, ha§ §od)5eitgebid)t ftanb nun
au(^ mol)ltätig in ber 9^äl)e; id) übermanb alle ^-urd)t unb ©orge

unb muffte, meil id) oiel $5efannte l)atte, meine eigentlid)en 5Ibenb*

unterl)altungen öor ben DJceinigen §u Oerbergen. ®a§ liebe 9JMbd)en

gu fel)en unb neben il)r §u fein, mar nun balb eine unerläfelid^e ^e^

bingung meines SSefenö. Qene l)atten fid) ebenfo an mid) gemöl)nt,

unb mir maren faft täglid) gufammen, al§ menn eS nid)t anders fein

fönnte. ^t)labe§ rtatte inbeffen feine ©d)üne auc^ in ba§ §au§ ge*

brad)t, unb biefeS ^aar ücrlebtc mand)cn ^Ibenb mit unS. ©ie, al§

Brautleute, obgleid) nod) fel)r im Steime, üerbargen bod) nid)t il)re

3ärtlid)!eit; ök'etdienS S3etragen gegen mid) mar nur gefd)idt,

mid) in ©ntferrmng gu Italien, ©ie gab niemanben bie |)anb, aud)

nid}t mir; fie litt feine S3erüt)rung, nur fe^te fie fid) mand)mal
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neben nüdi, befonber§ luenn iri) fchrieb ober üoda§, unb bann legte

fie mir öertraulid) ben 9(rni mif bie ©cliutter, fal) mir ins^ ^^ud)

über anfy 53{att; moUte id) mir aber eine äbulidie g-reitjeit gegen

fie I)eran§nel)men, fo luidj fie unb tarn fo bolb nid)t luieber. 'Jod)

mieberl)oIte fie oft biefe ©tellnng, fo mie alle il)re ©eften unb S3e^

tnegnngen fei^r einförmig maren, aber immer gleid) gei)örig, fd)ön

unb reigenb. 9lllein jene ^^ertraulid)!eit I)abe id) fie gegen nie»

manben lueiter ausüben fe'^en.

(Sine ber unfd)ulbigften unb ^ugleid) untert)altenbften Suft^artien,

bie id) mit i:)erfd)iebeneu ®efeUfd)aftcn junger Qeiite untema'^m,

mar, baf3 mir un§ in ha§> ^"iöd)fter ^DJor!tfd)iff festen, bie barin ein=

gepadten feltfamen 3?affagiere beobad)teten imb unS balb mit

biefem, bnlb mit jenem, mie un§ Suft ober DJcutmiüe trieb, fd)er§t)aft

unb nedenb einliefen, ^u. .*pöd)ft fliegen mir auy, luo §u gleidjer

3eit ba§ 3}{arftfd)iff öcn Wlam^ eintraf, ^n einem @afll)ofe fanb

man eine gut befet^te ^Tafel, mo bie befferen ber 9,(uf= uub 91bfabren=

ben miteinanber f^eiften unb alöbann jeber feine ^aijxt weiter fort=^

fe^te: benn beibe ©d)iffe gingen mieber §ur-üd. SSir ful)ren bann

jebe§mal nad) eingenommenem ä'Jiltag'geffen l)inauf nadj %xant'

fürt unb t)atten in fcl)r großer 03efellfd)aft bie mol)lfeilfle 3BafferfaI)rt

gemad)t, bie nur möglid) mar. (Einmal I)atte id) aud) mit (yretd)enö

Vettern biefen 3ug unteiTiommen, al§ am £ifd) in §öd)ft fid) ein

junger Mann gu un§ gefeilte, ber etma§ älter al§ mir fein mod)te.

^ene fonnten il)n, unb er lief3 fid) mir üorftellen. (ix l)atte in feinem

5Befen etma^j fel)r ®efällige§, ol)ne fonft auggegeidjnet gu fein. SSon

Wain^ ^eraufgelommen, fuljr er nun mit un§ nad) g-ran!furt jurüd

unb unterl)ielt fid) mit mir Don allerlei fingen, meld)e ba§ innere

©tabtmefen, bie '»Jtmter unb ©teilen betrafen, morin er Tuir ganj

mol)l unterrid)tet fd)ien. 511§ mir im§ trennten, empfat)l er fid) mir

unb fügte t)in§u: er münfdie, ba^ id) gnt oon it)m beuten möge,

meil er fid) gelegentlid) meiner ©mpfe'^lung gu erfreuen "^offe.

^d) iüuf3te nid)t, ma§ er bamit fagen mollte, aber bie S>ettern Härten

mid) nad) einigen 2:agen auf; fie fprad)en @ute§ öon ii)m unb er*

fud)ten mid) um ein Sßormort bei meinem ©ro^öater, ba je^t eben

eine mittlere ©teile offen fei, gu meld)er biefer f^reunb gern ge»

langen möd)te. ^d) entfd)ulbtgte mid) anfangs, meil id) mid) niemalg

in bergleid)en ®inge gemifd)t l)atte; allein fie festen mir fo lange gu,

bi§ id) mid) eg gu tun entfd)lo^. Statte id) bod) fd)on mand)mal he^

merft, ha'iß bei fold)en ^Imteröergebungen, meld)e leiber oft al§
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©nabeni'adien betrachtet tüerben, bie Sßorjpracfie bcr ®ro^iimtter

ober einer Spante nid)t ot)nc Sirfuug flcwcfen. ^d) mar jo tüeit

t)erartgerDadifen, um mir aud) einigen (finfluf? nnjiimaBen. '2)c§I)atb

überiuanb idi meinen f^reunben gulieb, meld)e fid) auf ade SBcife

für eine fold)e ©efdlligfeit öerbunben erflärten, bie (5d)üd)ternl)eit

eine§ (SnfelS unb übernahm e§, ein S3ittfd)reiben, ba§ mir einge^än*

bigt mürbe, §u überreid)en.

(vine§ ©ünntag§ nad) 5^ifd}e, aU ber ©ro^batcr in feinem ©arten

befc^äftigt mar, um fo met)r al§ ber öerbft t)erannal)te, unb id) it)m

allentf)alben bel]ilflid) p fein fudite, riidte id) nad) einigem Bög^nr

mit meinem Slnliegen unb bem Sittfd)reiben I)erüor. ®r fa^ e§ an

unb fragte mid), ob id) ben jungen SJfenfc^en fenne. ^d) er§ät)Ite

it)m im aUgemeinen, ma§ gu fagen mar, unb er lie^ e§ babei be=

menben. — 2Senn er S^erbienft unb fonft ein gute§ 3^^Öi^^§ ^^^> \°

min id) if)m um feinet= unb beinetmiden günftig fein. — Wtiji fagte

er nic^t, unb id) erfut)r lange nid)ty üon ber ^a(i)e.

©eit einiger geit t)atte id) bemerft, ha^ ®retd)en nid)t mef)r

fi)ann unb fid) bagegen mit 9^öt)en befd)äftigte, unb ^mar mit fet)r

feiner 5Irbeit, meld)e'3 mid) um fo mefir munberte, ba bie Sage fd)on

abgenommen batten unb bcr 5^inter ^eranfam. ^d) bad)te barüber

nic^t weiter nad), nur beunruf)igte e§ mid), ha^ id) fie einigemal

be§ 5[Rorgen§ nid)t mie fonft ju §aufe fanb unb of)ne QubringUd)»

feit nid)t erfal)ren tonnte, mo fie bingegangen fei. ^od) foHte ic^

eines 2age§ fel)r lounberlid) überrafd)t merben. 9J?eine ©d)mefter,

bie fid) ju einem ^alle oorbereitete, bat mid), it)r bei einer ®aian=

terie^änblerin fogenannte itaüenifd)e 331umen §u l)oIen. ©ie mürben

in Softem gemad)t, maren Hein unb nieblid). 3)?l)rten befonber§,

gmergröglein unb berg!eid)en fielen gar fd)ön unb natürlich au§.

^c^ tat i'^r bie Siebe unb ging in ben Saben, in meldiem id) fd)on

öfter mit il)r gemefen mar. ,^aum mar id) I)incingetrcten unb batte

bie Sigentümerin begrüfjt, aly id) im genfter ein grauen^immer

fi^en fa^, ha^ mir unter einem ©pit^enl)äubd)en gar jung unb pbfdi

unb unter einer feibnen 'i'Jbntille febr mol)lgebaut fd)ien. ^d) fonnte

leicht an il)r eine ®el)ilfiu erfennen, benn fie mar befd)äftigt, S3anb

unb gebern auf ein §ütd)en ju ftcden. Xie ^ubt)änblerin geigte

mir ben langen llaften mit einzelnen mannigfaltigen 33Iumen bor;

id) befal) fie unb blidte, iubem id) mäblte, mieber nad) bem grauen^

gimmerd)en im g-enfter: aber mie gro^ mar mein (Srftaimen, aU id)

eine unglaublid)e ^lf)nlid)!eit mit ©retd)en gema'^r mürbe, ja ple^it
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mirf) übergeugen iiiu^te, e§ [ei ®retd)en [elbft. 9Iucf) blieb mir fein

^föeifel übrig, aU fie mir mit hen 9(ugen tDiufte itnb ein 3eid)en gab,

bo^ id) itnfre ^^e!amitfd}aft nid)t üerrateu füllte. 9hm brad^te id)

mit SSät}Ien unb S^eriuerfen bie ^u^t)änblerin in ^ßerätüeiflung,

me^r aU ein g^uen^immer [elbft f)ätte tun fönnen. ^d) ftatte föirflid)

feine 3öal)l, benn id) wax nuf§ äu^erfte bertuirrt, unb gugleid) liebte

id) mein ßf^ubern, meil e§ mid) in ber '^ä\]c be§ Stinbeä l)ielt, beffen

9Jca§fe mid) uerbro^ nnb ba§ mir bod) in biefer 9Jlc>3fe reijenber

üorfam olä iemalö. ßnblid) mod)te bie $u^'t)änblerin alle ®ebulb

üerlieren unb fud)te mir eigenl)änbig einen gangen ^a^penfaften

boll S31umen au§, hen id) meiner ©d)mefter borftellen unb fie felbft

füllte tüäi)Ien laffen. (So mürbe id) §nm Qahen gleid)fam l)inou§=

getrieben, inbem fie ben haften burd) il)r itJJäbcfien tiorau§fd)idte.

^aum mar id) §u §aufe angefomnien, al-3 mein S?ater mid) be*

rufen lie^ nnb mir bie Eröffnung tat, e§ fei nun ganj gemi^, ba^ ber

(Sr3l)er§og Qofept) gum 9^ömifd)en .^bnig gemäl)lt unb gefrönt merben

folle. ©in fo ^öd)ft bebeutenbeg @reigni§ muffe man nid)t unüor'

bereitet crmarten unb ettoa nur gaffenb unb ftaunenb an fid) öorbei*

gel)en laffen. @r moUe bal)er bie Söa^l= unb trönung§biarien ber

beiben legten S?rönungen mit mir burd)gel)en, nid)t meniger bie

legten 9Bal)lfapitulationen, um al§bann gu bemerfen, ma§ für neue

SSebingungen man im gegenmärtigen galle ^ingufügen tuerbe. ^ie

5)iarien mürben aufgefd)lagen, unb mir befd)äftigten im'3 hen ganzen

STag bannt bi§ tief in bie 9iad)t, inbeffen mir ha^ :^übfd}e 9JJäbd)en,

balb in il)rem alten ^auöfleibe, balb in il)rem neuen ^oftüm, immer

gmifdien ben l)öd)ften ©egenflänben beä l)eiligen 9f^ömifd)en dleidß

|in unb miber fd)mebte. ^^ür biefen 9lbenb mar e§ unmöglid), fie

äu fe{)en, unb id) burd)mad)te eine fel)r unnil)ige 9^ad)t. Xa§ geftrige

©tubium mürbe ben anbern Sag eifrig fortgefe^t, imb nur gegen

2tbenb mad)te id) e§ möglid), meine <Sd)öne §u befudien, bie id)

mieber in il)rem gemö"^nlid)en .§auö!leibe fanb. ©ie Iäd)elte, inbem

fie mid) anfal), aber ic^ getraute mid) nic^t, bor hen anbem etmaS

gu ermäbnen. 211§ bie gatije ®efellfd)aft luieber ru^ig 3ufammen=
\a% fing fie an unb fagte: (£§ ift unbillig, ha'Q i^r imferm f^reunbe

nid)t bertrauet, ma§ in biefen Sagen bon un§ befd)loffen morben.

@ie fu^r barauf fort, §u ex^ätjlen, ba[3 nad) nnfrer neulid)en Unter=^

l)altung, mo bie 9?ebe mar, mie ein feber fid) in ber SSelt moUe gel=

tcnb machen, aud) unter il)nen gur ©prad)e gefonmien, auf meldie

?(rt ein meiblid)e§ SBefen feine Salente imb 9(rbeiten fteigem unb

7.9
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[eine Qdt öüvtoiüjaft ciinuenbeii föttiie. Xaraiif I)a&e ber S^etter

üorge[d)lngeu, fie folle c» bei einer ^ijJu^niactierin uerfudjen, bie

jeht eben eine (ijet)ilfin bimtd)e. 93lnn fei mit ber %mn einig ge=

morben, fie gelje täglidi fo Diele ©tunben I)in, inerbe gut geIo!)nt;

nur niüffe fie bort um be§ 5(nftnnb§ bitten fid) ju einem gciüiffen

IHnputj bequemen, ben fie aber jeberjeit äurücHaffe, meil er gu il)rem

übrigen ficben unb Sefen fid) gar nid)t fdiiden motte, ^urd) biefe

(Srüämng luar id) .^mar berul)igt, nur motltc eg mir nid)t red)t ge=

falten, bQ5 Ijübfdje Äinb in einem öffentlidjen Saben imb nn einem

Orte gu ttjiffen, tt)o bie galante SSelt gelegentlid) i^ren ©ammel=
p\a^ l)atte. ©od) lief^ id] mir uid)t§ merten unb fudite meine eifer^

fnd)tige ©orge im [tillen bei mir ju berarbeitcn. ^ierju gönnte mir

ber jüngere $ßetter nid]t lange i^ext, ber algbalb mieber mit bem
9(uftrag ju einem ®elegcni)eit§gebid)t l)erüortrat, nur bie ^erfo»

nalien er5äl)lte unb fogleid) öerlangte, ba^ id) und) gur (Srfinbung

unb 5)i§pofition be§ @ebid)te§ anfd)iden möd)te. ©r I)atte fd)on

einigemal über bie ^el)anblung einer folc^en 91ufgabe mit mir ge=

fprod)en imb, n^ie idi in fold)en fällen fel)r rebfelig mar, gar leid)t

lion mir erlangt, baf^ id) it)m, mag an biefen Si^ingen rbetorifd) ift,

umftänblid) auslegte, il)m einen SSegriff bon ber <Bad)e gab unb meine

eigenen unb fremben 9(rbeiten biefer 5lrt al§ ^eifpiele benu^te.

S)er junge SOtenfd) mar ein guter ä'op\, obgleid) ol)ne ©pur üon

poetifd)er 91ber, unb nun ging er fo fe{)r in§ einzelne unb mollte bon

allem 9ied)enfd)aft l)aben, ha^ id) mit ber ^emerfung laut tvaxh:

©iet)t e§ bod) au§, al§ molltet ^Ijv mir in§ ^anbmcrf greifen unb

mir bie 5hmbfd)aft entäiel)en. — ^d) mill e§ nid)t leugnen, fagte

jener läd)elnb, benn id) tue ©ud) baburd) feinen ©d)aben. 2Sie

lange mirb'^3 mäl)ren, fo gel)t ^l)r auf bie 5(fabemie, unb bi§ ba'^in

la^t nüd) nod) immer etma? bei (Sud) profitieren. — ^erglid) gern,

oerfe^te id) unb munterte il)n auf, felbft eine 2)i§pofition gu mod)eu,

ein ©ilbennm^ nad] bem 61)ara!ter beg ©egenftanbeS §u mäljlen,

unb ma§ etma fonft nod) nötig fd)einen modite. (Sr ging mit ©ruft

an bie (Badjt ; aber e§ mollte nid)t glüden. ^d) mu^te gule^t immer

barau fo üiel umfdn'ciben, baf; id) e§ leid)ter unb beffer üon öom*

l)erein felbft geleiftet l)ätte. '3)iefe§ Sel)ren unb Semen jebod), biefe§

STcitteilen, biefe S[öed)felarbeit gab un§ eine gute Unter'^altung;

®retd)en na'^m teil baran unb l)atte mand)en artigen (Sinfall, fo

ba^ mir alle bergnügt, ja man barf fagen, glüdlid) maren. ©ie ar=

beitete be» Jogg bei ber ^su^mod)crin; abenbS famen mir gemö^n*
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lid) sufammeii, unb unfcre Oufriebeiilieit roarb felbft boburd) iü(i)t

geftört, ba^ e^ mit ben ^efteUuugeu gu ©elegen^eit§gebi(f)ten enb*

lid) nid)t red)t inet)r fort luoltte. (Sd)merglid) febod) empfanben tüir

e§, ba^ iüi§ ein§ eintitnt mit ^^roteft jurüdfam, lueil e§ bem S5e=

fleller nid)t gefiel. ^nbe§ tröfteten it»ir iin§, tt)eil n)ir e§ gerabe für

unfcre befte Slrbeit t)ielten unb jenen für einen fd)led)ten S^enner

erflären burften. ®er i^etter, ber ein für allemal etiua§ lernen

»uüllte, öeranla^te nunmel)r fingierte Slufgaben, bei beren Sluf--

löfung tüir un§ ^wax nod) immer gut genug unterl)ielten, aber freilid),

ba fie nid)t§ einbrad)ten, unfere fleinen ©elage biel mäßiger ein=

riditen mußten.

Wd jenem großen ftaatSred^tlid^en ®egenftanbe, ber 3Sa^l unb

S!rönimg eine§ 9lömifd)cn ^önig§, njollte eg nun immer me^r (Srnft

merben. 2)er anfänglid) auf 5(ugöburg im Dftober 1763 au3gefd)rie=

bene !urfürftlid)e J^'ollegialtag marb mm nad) granffurt oerlegt,

unb fomol)! ,^u 6nbe biefeS ^a^x^ al§ ^^u Einfang be§ folgenben

regten fid) bie SSorbereitungen, weidje biefe§ mid)tige ©efc^äft ein«=

leiten follten. ®en Slnfang mad)te ein bon un§ nod) nie gefeigener

^lufjug. ©ine unferer ^'an^leiperfonen §u ^^ferbe, bon oier gleid)^

falls berittnen Trompetern begleitet unb bon einer gu^madje um=
geben, berlaS nnt lauter unb bemel)mlid)er (Stimme an allen ©den
ber ©tabt ein meitläufigeS (Sbift, ha§ un§ bon bem S3eborftel)enben

benad)rid)tigte unb ben ^Bürgern ein gegiemenbeö unb hm Um=
ftiinben angemeffeneS 53etragen einfd)ärfte. SSei 9fiat mürben gro^e

liberlegungen gepflogen, unb e§ bauerte nid)t lange, fo geigte fid)

ber 9^eid)§quartiermeifter, bom Srbmarfd)all abgefenbet, um bie

SSol)nungen ber ©efanbten unb il)re§ @efolge§ nad) altem .f)er!om*

men anguorbnen unb §u be5eid)nen. Unfer öou§ lag im hirpfäl^

äifd)en ©prengel, imb mir l)atten un§ einer neuen, obgleid) erfreu»

lic^eni Einquartierung p bei'fel)en. ®er mittlere ©tod, meld)en

el)mal§ ©raf Sfiorane innegehabt, mürbe einem !urpfäl3ifd)en .fa=

balier eingeräumt, unb ba S3aron bon Äönig§tl)al, ^J^ümbergifdjer

(yefd)äftyträger, ben oberen ©tod eingenommen l)atte, fo maren

mir nod) mel)r al§ §ur ^dt ber §ran§ofen äufammengebrangt.

®iefe§ biente mir ,5U einem neuen ^ßormanb, au^er bem §aufe gu

fein unb bie meifte Qe\t be§ SageS auf ber ©tra^e §u§ubringen,

um hü^:, ma§ öffentlid) §u fel)en mar, in§ Singe §u faffen.

9?ad)bem ung bie borl)ergegangene SSeränberung unb Einrichtung

ber 3nnmer auf bem ^Rat^aufe fet)en§mert gefd)ienen, nad)bem bie
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9fiifunft ber ®e[nubteu eiuee iiad) beiii aubeiii uiiö i()te erfle [oleime

®eJQ nit=2(uffQl)rt bcu 6. ^i-ebmar ftattcjefunbcn, fo beinunberten irir

i!ad)f}er bie Slnhmft ber !ni)'erlifl)en .4oiiiniiffarien imb bereu 9(uf>

fal)rt, ebenfalls auf hen 9iönier, tüeldje mit örofecm ^somp gefdjat).

S)ie lüürbige ^erföiilidjfeit be§ gürften üon Sied}tenfleirt inarf)te

einen guten ©iubmd; bod) tuollten <sleunet bel)nu|.iten, bie |3räd)tigen

Siüreen feien fdiou einmal bei einer aubcm @elegenl)eit gebraud)t

morben, unb aud} biefe ^^al)l unb firünuug merbe fd)rt)erlid) an

©laug jener oon Starl bem «Siebenten gleid)tonuuen. Sir Jüngern

liefjen un§ ba§ gefallen, U)a§ tütr bor klugen 'Ratten: un§ beud)te

alles fel)r gut, unb maud)e§ fe|te un§ in (Srftauuen.

^er Sat)l!ont)ent mar enblid) auf hcn 3. 9JMr§ anberaumt. 5Jhm

fam bie ©tabt burd) neue f^-örmlidifeiten in S3elt)egung, unb bie

med)felfeitigen geremoniellbcfudje ber ©efaubten l)ielten un§ immer

auf ben S3einen. 3(udi nm^ten mir genau aufpaffen, meil ft»ir nid)t

nur gaffen, fonbem alle§ moI}l bemerfen foUten, um gu §Qufe ge*

I)örig 9kdienfd}aft gu geben, ja mandjen fleinen 9(uffat^ auSjufer^

tigen, morüber fid) mein S>ater unb öerr iwn S?önig§tl)al, teil§ gu

unferer Übung, teilö p eigner D^otig, berebet Ijatten. Unb mirüid)

gereid)te mir bie§ s" befonbrem SSorteil, inbcm id) über ha^^ $iu^er=

lid)e fo giemlid) ein lebenbigeS S3a[)l== unb £rönuug§biarium bor=

ftellen fonnte.

2)ie ^erfönlid)!eiten ber 3lbgeorbneten, meld)e auf mid) einen

bleibenben tsinbrud gemad)t l^aben, maren §unäd)ft bie be§ !ur^

mainjifdjen erften S3otfd)after§, S3aron§ üon (Srf^al, nad)maligeu

."vhirfürften. Dl}ne irgenb etma§ 5Iuffallenbe§ in ber ©eftalt gu

baben, mollte er mir in feinem, fdimarjen, mit ©pi^en befehlen Solar

immer gar mol)l gefallen. 5)er gmeite S3otfd)after, ©aron üon

03rofd)lag, mar ein mol)Igebauter, im ^^u^ern bequem, aber Ijödift

anftänbig fid) betragenber 3.1'eltmami. ®r mad)te überl)aupt einen

fel)r bel)aglid)en Sinbrud. ^-ürft 6fterl)a§t), ber böl)mifd)e ©efanbie,

mar nid)t gro^, aber mol)lgebaut, lebljaft unb jugleid) ooriie^m au=

ftänbig, oi}ne ©toij unb .falte, ^d) l)atte eine befonbre Steigung gu

i{)m, meil er mid) an ben 9Jtarfd)all oon S3roglio erinnerte. 'Sod)

t)erfd)hjanb gemiffermaf^en bie Okftalt unb äBürbe biefer trefflid)eu

^erfonen über bem SSorurteil, 'i)ü§> man für ben branbenburgifd)en

©efanbten, öaron bon ^loti)o, gefaßt :^atte. SDiefer 9JJann, ber

burd) eine gemiffe (5pörlid)!eit fomol)! in eigner Reibung al§ in

£ioreeu unb Squipagen fid) auSäeidjuete, mar oom (Siebenjährigen
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ShkQc {}er aU bip[oiuati[d)ei- .^elb berüi)mt, tjatte gu 5Kegenf^burq

beit 9^otariu§ 5lpvtU, ber il)m bie gegen feinen Äönig ergangene

';?Id)t§er!(ärung, bon einigen B^iiQ^^^ begleitet, §u infinuieren ge=

bad)te, mit ber Infoni[d)cn (^cgenrebe: 3Ba§! ®r infinnieren?

bie 3:rep|:)e t}inuntergemorfen ober tuerfen laffen. S)n§ erfte glaubten

niir, loeil e§ un§ be[fer gefiel unb mir e§ and) bem fleinen, gebrung-

mn, mit fd)mar§en g^eueraugen I)iu unb toiber blidenben äl'fanne

gar moI)I gutrauten. 9lüer 9(ugen maren auf it)n gerid)tet, befon='

ber§ mo er üu§ftieg. ©§ entftaub jebergeit eine ?(rt üon frot)eni

3ifd)eln, unb Juenig fetjite, bafj man if)m o.p^laubiert, S3iüat ober

33raöo gugemfen f)ätte. «So I)od) ftanb ber ^önig imb aUe§, tua§

it)m mit Seib unb (Seele ergeben mar, in ber @unft ber 9Jienge,

unter ber fid) au^er beu grantfurtem fd)on 5)eutfd}e au§ allen

(SJegenben befanben . .

.

©et)r bielen unb befd)merlid)en <53efd)äften mu^te fid) inbeffen

bog 9?eid)§marfd)allamt unter,^iel)en: bie SJJaffe ber gremben tüud)§,

e§ mürbe imm.er fd)mieriger, fie unterzubringen. Über bie ©renken

ber nei-fd)iebenen !urfürftlid)en 58e,^ir!e mar man nid)t einig. ®er

llJiagiftrat mollte üon ben ^Bürgern bie Saften abl)alten, p benen fic

nid)t ber|.)flid)tet fd)ienen, unb fo gab e§, bei 2:ag unb bei ''Jladjt,

ftünblid) ^efd}merben, Sflefurfe, ©treit unb SJIi^Ijelligfeiten.

®er (Singug be? ^rfürften üon ^Jfainj erfolgte ben 21. aJMrg.

••pier fing nun ba§ Kanonieren an, mit bem mir auf lange Qeit

mel)rmal!§ betäubt merbeu foltten. äljidjtig in ber 9?eii)e ber 3ere=

monien mar biefe f^eftlidifeit: benn alle bie Scanner, bie mir bigl)er

auftreten fat)en, maren, fo I)od) fie and) ftanben, bod) immer nur

Untergeorbnete; I)ier aber erfdiien ein ©ouberän, ein felbftänbiger

^•ürft, ber erfte nad) bem faifer, oon einem grofjen, feiner mürbigen

befolge eingefül)rt unb begleitet. 9Son bem ^ompe biefeg ©injugä

mürbe id) !)ier mand]e§ gu er^äljlen l}aben, menn ic^ nic'^t fpätcr

mieber baranf gurüdplommen gebädjte, unb §mar bei einer ©e*

legenljeit, bie niemanb leid]t erraten foUte.

9tn bemfelben 5tage nämlid) !am Saoater, auf feinem SRüdmege

üon SSerlin nad) ^aufe begriffen, burd) granffurt unb fat) biefe

f^eierlid)!eit mit an. Db nun gleid) fold)e meltlid)e 9tuf3erlid}!eitett

für i^n nid)t ben minbeften äöert !)atten, fo mod)te bod) btefer 3ug
mit feiner ^rad)t unb allem 53eimefen beutlid) in feine fel}r lebhafte

(SinbilbungMraft fid) eingebrüdt ^aben: benn nad) met)reren ,Snt)ren,

al§ mir biefer bor§üglid)e, aber eigene Wlamx eine poetifdie ^aro'
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p^xa\e, idi erlaube ber Dffcnbnnmg ©anlt 3ül)anni§, mitteilte, fanb

id) ben ©in^ug be§ Stntic^rift 'Sdiritt bor Sdiritt, ©eftdt nor ®eftntt,

Umftmtb bor Umftanb, bem öingug be§ 5hirfürflen bon SJiainj in

^tonffiirt nad)gebilbet, bergeftatt, bafj fogar bie Ouaften an ben

Klopfen ber 3[abett='i]}ferbe nid)t fel]lten. ®§ nnrb fid) me^r babon

fagen laffen, menn id) gur (5pod)c jener rt)unberlid)en "Sidjtunggart

gelange, burd) meM)e man bie alt^ nnb neuteftamentlidien 9J(t)tt)en

bem ^Infdjauen unb ®e[ül)t näherzubringen glaubte, tvenn man
fie böllig in§ 9}?obeiTtc trabeftierte unb ifjnen au§ bem gegenn}ärtigen

Seben, e§ fei nun gemeiner ober bomel^mcr, ein ©etoanb umt)inge.

SBie bie[e 23et)anbtung§art fid) nad) unb nadi beliebt gemadit, ba==

bon mu^ gieid)far{§ fünftig bie Siebe fein; bod) bemerfe id) bier

fo biet, baf5 fie weiter al§ burc^ Sabater unb feine 9bd)eiferer njoijl

nid)t getrieben morben, inbcm einer beijelben bie 'f)eiligen brei

.Könige, mie fie §u 5öetI)Iet)em einreiten, fo mobern fdiitberte, ba^

bie g-ürften unb .sperren, n?eldie Sabatem §u befud)en pflegten, per«

fönlid) barin nid)t gU berlennen maren.

SSir laffen ab'o für bie§mal ben .Siirfürften ßmmerid) Qofep!^

fo^ufagen infognito im ^ompoftell eintreffen unb menben un§ gu

©retdien, bie id), eben al§ bie 5ßoI!§menge fid) bedief, bon ^blobe^

unb feiner ©djönen begleitet (benn biefe brei fd)ienen nun unger^

trennlidj gu fein), im Getümmel erbfidte. 2öir t)atten un§ !aum

eireid)t unb begrübt, ol§ fd)on au5gemad)t mar, ba^ mir biefen '^{benh

^ufammen jubringen mollten, unb id) fanb mid) beizeiten ein. S)ie

gemötjnlidie ©efellfdjaft mar beifammen, unb jebeS I)atte etma§ gu

er3äf)Ien, §u fagen, §u bemcrfen; mie benn bem einen bieg, bem
onbem jene§ am meiften aufgefallen mar. Chire Sieben, fagte

©retc^en 5ule|t, machen midi faft nod) bermormer al» bie $8e*

gebenbeiten biefer Jage fclbft. 5Ba§ id) gefel)en, fann id) nid)t §u*

fammenreimen unb mödjte bon mand)em gar ju gern tbiffen, mie

e§ fid) ber'()ält. Jsd) beije^te, baf3 e§ mir ein Ieid)tey fei, ii)r biefen

^ienft §u erzeigen. 6ie foHe nur fagen, mofür fie fid) .eigenttid)

intereffiere. 2;'ie§ tat fie, unb inbem id) if)r einiget erflären mollte,

fanb fid)'§, baf3 e§ beffer märe, in ber Drbnung §u berfat)ren. Qcb

bergtid) nid)t unfd)idlid) biefe geieriid)!eiten unb fvunftionen mit

einem ©diaufpiet, mo ber S^orbang nadi S3elieben t)eruntergelaffen

mürbe, inbeffen bie (Sd)aufpieler fortfpieiten; bann merbe er mieber

aufgewogen, unb ber 3ufcf)f^wß'^ fönne an jenen Sßerbanblungen

einigerma{3en mieber teilnel)men. SSeil id) nun fe'^r rebfeüg mar,
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trenn man micf) geiüäfjven ließ, fo ersaljlle id) Qlle§ üon 9(nfnng an

biy auf ben tjeutigcn Jaq in ber bedien Crbnuug unb berjäumte

nid)t, um meinen S^ortrag anfd)auüd]er ^u mad)en, mid) be§ üor'

fjanbenen ©riffefö unb ber flrofsen (Sd)iefer|)Iatte ju bebienen. S^ur

burd) einige ^^-ragen unb 9\ed)tl)abereien ber anbern föenig geftört,

brad)te id) meinen Vortrag ^n allgemeiner 3ufriebenl)eit an» ßnbe,

iubem mid) (S3retd)en burd) ii]re fortgefel^te ^^lufmerljamfeit f)üd)Iid)

ernmntert f)atte. ©ie banfte mir .^ufe^t unb beneibete, nad) iljrem

9(u^ibrud, alle biejenigen, bie öon ben (Sad)en biefer SBelt unter='

rid)tet feien unb müßten, mie biefe§ unb jenes 5ugef)e unb tüa§ e§

gu bebeuten t)ahe. ©ie münfd)te fidi, ein ^nabe §u fein, unb mu^te

mit Dieter ^-reintblid)!eit anjuerfennen, ha^ fie mir fd)on mand)e

S3e(et)i-ung fd)utbig gemorben. iBJenn id) ein tnabe märe, fagte

fie, fo motlten mir auf Unioerfitäten gnfammen etma§ 9xed)te'3

iemen. ©aS ©efpräd) marb in ber Strt fortgefüt)rt; fie fetzte fid)

beftimmt öor, Unterrid)t im f^-ran,^öfifd)en ^u net)men, beffen Un-

ertäBtid)feit fie im Sabeti ber ^u{3t)änbterin \vof}{ gemat)r geiuorben.

Qd) fragte fie, luarnm fie nid)t met)r borttjin get)e: benn in ber legten

3eit, ba id) be» 5tbenb3 nid)t nie! abfommen tonnte, mar id) mand)==

mat bei Stage, it)r gu ©efatten, am Saben üorbeigegangen, um fie

nur einen 2tugenbtid gu fe[)cn. ©ie erftärte mir, ba§ fie in biefer

unrut)igen 3eit fid) bort nad)t t)ätte au§fe|en motten. SBefänbe fid)

bie ©tabt mieber in it)rem Oorigen ßuftanbe, fo beute fie aud) mieber

t)in,^uget)en.

yiim mar üon bem näd)ft bet)orftet)enben äBat)ltag bie Siebe. 3Ba§

unb mie e§ öorget)e, muf3te id) mcitläufig gu er5ät)ten unb meine

Demonftration burd) umftänbtid)e 3ßi'-'i)iiwi^9S^^ ouf ^^^ 2afet gu

unterftü^en; mie id) henn ben dlamn bey ^onftabe mit feinen %U
tären, Stjronen, ©effetn unb ©il^en ooKfommen gegenmärtig tjatte.

— 3Sir fd)ieben ^u red)ter Qext unb mit fonbertid)em 2'ßot)lbet)agen.

®enn einem jungen ^aare, ba§ bon ber 9?atur einigermafien I)ar*

monifd) gebilbet ift, fann md-)t§ ^u einer fd)önem Bereinigung ge*

reid)en, a(y menn ba§ TläM^en te^rbegierig unb ber ^üngting Iet)r'

l^aft ift. (5§ entftet)t barau§ ein fo grünblid)eg ot§ angenet)me§ 35er-

^äitni§. ©ie erbtidt in i^m ben ©d)öpfer it)re§ geiftigen 2;afein§,

unb er in it)r ein ®efd)öpf, ha<o nid)t ber Dlatnr, bem Sn^o.U ober

einem einfeitigen STÖolten, fonbem einem beiberfeitigen ^löilten feine

5ßoItenbung Oerbanft; unb biefe 2Bedifetmirfung ift fo füf3, bafj mir

n\bj nid)t munbem bürfen, menn feit bem alten unb neuen 9tbätarb
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am einem foldjen 3u|"'"'ini"e"ti"effeii jmeier äijefen bie (^eU'altfan^

ften Seibeiifdjaften unb [o üiel Ö5lücf ai^ Unglüd entfprungen finb.

©leid) beu uäd)[ten Sag mar gro^e SSemegung in ber 8tabt,

itiegcn ber S^ifiten unb ©egenüifiten, iueld)e nunme!)r mit bem
gröf3teu 3crcmonien abgcftattet luuvben. Sß.H>3 mid) ober al§ einen

g-ranffurter ^sBüvger bcjonber? intereffierte unb ju üielen S3etrad}=

tnngen öeranlafjte, mar bie 5(blegung be§ (Sidierl)eit§eibc§, ben ber

9?at, ba§ 9JiiIitär, bie ^Sürgerfd^aft, nid)t etma burd) Sf^epräfcntanten,

[onbem perfönlidi unb in 9J?a[i'c (ei[teten: er[t auf bem grof5eu 9?ömer=

jaale ber iiJagiftrat unb bie (5ta&§offi§iere, bann auf bem grofsen

^(a^e, bem Oiömerberg, bie fänit!id)e 33ürgeijd)aft nadi ifjren ber=

fd)iebenen ©raben, 5lbflufungen unb Duartieren, unb gule^t haß

übrige ?J?iIitär. ^'^ier lonnte man ba§ gange ©emeinmefen mit einem

^lid übcrfd}auen, üerfammelt p bem ef)rent)ünen Q'meä, bem
.^aupt unb ben Ojliebent be§ SReid)§ ©idjerbeit unb bei bem bebor^

ftef)enben großen 2öcr!e unt)erbrüd)Iid)e dhiije anjugeloben. ^^hin

maren aud) £ur=Jrier unb *^ur=.^öln in ^erfon angefommen. 9Im

5?orabenb be§ 2SaI)Itag§ merben alle g-remben au§ ber 6tabt ge=

micfen, bie Sore finb gefd)Ioffen, bie Quben in it)rcr ©äffe eiugef^errt,

unb ber fyrauffurter 33ürger bün!t fidi ui(^t menig, ha^ er allein

3euge einer fo großen geierüd}!eit bleiben barf.

^ie^er mar alle§ nod) giemlid) nrnberir I)ergegangen : bie t)öd)ften

unb l)ot)en ^erfonen bemegtcu fid) nur in <^utfd)en f}in unb miber;

nun aber foUten mir fie, nad) uralter SBeife, p ^ferbe fel)en. ^er

3ulauf unb ba§ ©ebränge mar au^erorbentlid). ^ä.) mu^te mid) in

bem 9iömer, ben id), mie eine äl^auS ben I)eimifdien fombobcn,

genau fanute, fo lange I)erum5ufd)miegen, bi§ idi an ben ,S^au|.itein=

gang gelangte, öor meld)em bie S^urfiaften unb ©efanbten, bie guerft

in ^rad)t!utfd)en berangefaf)ren unb fid) oben bcrfammelt f)atten,

nunmehr §u ^ferbe fteigcn follten. ^ie ftatttid^ften, moblgugerittenen

fRoffe maren mit reid)geflidten Salbrappen überl)angen unb auf alle

SSeife gefd)müdt. 5lurfürft ©mmeridi v^ofept), ein fd)bner, bel)aglid)er

?3?ann, nal)m fid) gu ^ferbe gut am. Xer beiben aubem erinnere

ic^ mid) meniger, al§> nur überhaupt, ba^ un§ biefe roten, mit §er=

melin au5gefd)Iagenen gürftenmäntel, bie mir fonft nur auf ©e«

mälben p fe!)en gemobnt maren, unter freiem .^immel fet)r roman=

tifd) üortamen. '^(nd) bie ^i^otfd)after ber abmefenbeu meltlid)en S!ur*

fürften in ifiren golbftoffnen, mit ©olb nbeiftidten, mit golbnen

©pitentreffen reid) befet;ten fpanifdjen :^feibern taten unfern klugen
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tvol]l; bc[üitber§ itiebten bie großen g^ebem Don ben attertümlid)

aufge!rein|.iten .§üten auf§ präd)tigfte. SBü§ mir ober gar nicl]t babei

gefallen wollte, tuaren bie furjen niobernen S3ein!leiber, bie tuei^*

feibenen 8trüm|3fe itub ntobifd)en ©diulje. 3!öir f)ätten §a(b[ttefei'

d)en, fo golben ali?^ man gemollt, ©attbalen ober bergleid)en ge=

)uiin[d)t, um nur ein etiini§ !onfcquentere§ S'oftüm gu erbliden.

^in ^Betragen unterfd)ieb fid) and) I)ier ber ©efanbte üon ^(ot^o

ttjieber üor alten anbern. (gr geigte fid) tebt)aft unb munter unb

fd)ien üor ber gangen 3c'^6wionie nid)t fonbertid)en 9?efpe!t §u

^aben. S)enn ati^ fein 8.^orbennann, ein ältlidier §err, fid) ni(^t

fogleid) ouf§ ^ferb fd)it)ingen fonnte mib er be§t)atb eine Sßeile

an bem großen Gingang tuarten mu^te, entf)ielt er fid) beö £ad)en§

nid)t, bi§ fein ^ferb and) oorgefüt)rt mürbe, auf meld)e§ er fid) benn

fet)r bef)enb I)inauffdimang unb üon utt§ aberma!§ al§ ein mürbiger

^2ibgefanbter ^•iiebrid)§ be3 ^weiten bemunbert mürbe.

9hm mar für ung ber S8ort)ang mieber gefallen, ^di I}^tte mid)

gmar in bie <il;ird)e gu brängen gefud)t, attein e§ fanb fid) aud) bort

mel)r llnbequemlid)!eit al§ Suft. ®ie Bät)Ienben !)atten fid) in3 ?UIer=

^eiligfte gurüdgegogen, in metc^em meitläufige ^etemonien bie ©teile

einer bebäd)tigen 2Ba()tüberIegung öertrnten. 'iflaä') langem .garren,

©rängen unb Söogen öerna[)m benn gule^t ba§ SSoIf ben Dramen

^ofept)ö be§ 3^ßil^2TT. '^^^ f^i^i^ 3i'ömifd)en Slönig aufgerufen mürbe.

©er l^ubrang ber Q-remben in bie ©tabt marb nun immer ftärfer.

?(nefa fut)r unb ging in ®ala!feibern, fo hafi man gufeW nur bie

gang golbenen 5(ngüge bemer!en5mert fanb. 5!aifer unb .tönig

maren fd)on in .^leufenftamm, einem gräflid) ©d)önboniifd)en

@d)Ioffe, angelangt unb mürben bort t)er!ömmtid) begrübt unb
millfommen ge^ei^en; bie ©tabt aber feierte biefe mid)tige ©podie

burd) gei)"t(id)e %e\tt fämttid)er 9?eIigionen, burd) .<pod)ämter unb
^rebigten, unb bon mettUd)er ©eite, gu S3egleitung be§ Jebeum,
burd) unabläffigeS S^anonieren.

.<pätte man ade biefe öffentlid)en g-eierlid)!eiten bon ?(nfang big

{)ie^er al§ ein überlegtet Sttinftmcr! angefel)en, fo mürbe man nid)t

oiel baran auggufe^en gefunben t)aben. 2(IIe§ mar gut borbereitet;

fad)te fingen bie Dffentlid)en 3(uftritte an unb mürben immer be*

beutenber: bie 9J^enfd)en mud)fen an 3^1)1, bie ^erfonen an 2Bürbe,

it)re Umgebungen mie fie felbft an ^rad)t, unb fo flieg e3 mit jebent

Jage, fo bafj gule|t auc^ ein borbereitete§, gefaxtes 9(uge in 5ßer=

mirrung geriet.



138 Tidjtuiui unb Srtfir(;ctt

^er ©iiiäug be§ ^urfürfteu üon Warn?,, ineldjen QU§fil'£)rtirf)er gu

6efd)reiben mir ai)gele!)nt, mar präd)tig irnb im^iojant genug, um
in ber (Siubilbung§!rnft eine§ bor§ügtid)en 932anne§ bie 9(n!unft

eine§ grojsen getneisfagten SBetf^errfdierS gu bcbeuten. 9tud) tnir

tunren baburd) ntd)t menig geblenbct tuorben. 9to aber f|)annte

|id) unfere (grmartung aufs I)üd)fte, alg e§ Ijie^, ber Staifer unb ber

fünftige .^önig näl}erten fid) ber ©tabt. ^n einiger Entfernung non

@ad)fent)aufen irar ein ^elt erridjtet, in roeldjem ber gan^e ?J?agi=

[trat fid) auffjielt, um bem £)berl)au|3t be» IReidß bie get)örige 3?er=

etjrung ^u bezeigen unb bie Stabtfdjlüffel anzubieten, äöeiter I)in=

au§> auf einer fdiönen geräumigen (Sbene fianb ein anbereiS, ein

^radjtgejeit, mo!)in fid) bie fämtlidien fturfürften unb 'iBal)ibütfd)ofter

§um (Smpfang ber ä%jeftäten verfügten, inbeffen il)r öjefolge fid)

ben ganzen ^Beg entlang eiftredte, um nad) unb nad), mie bie Siei^e

an fie !äme, fid) mieber gegen bie ©tabt in 53etüegung §u feigen unb

gel)öing in ben Qua, einzutreten. 9lunmel)r ful)r ber faifer bei

bem 3e(t an, betrat fo(d)e§, unb nad) eI)rfurd)t§bonem Empfange
beurlaubten fidi bie ^urfüiften unb ©efanbten, um orbnungS^

gemä^ bem I)öd)ften §errfd)cr ben 35?eg ju bal)nen.

2Bir anbem, bie mir in ber ©tabt geblieben, um biefe ^rad)t inner^

^atb ber 9[Rauent unb (Straf3en nod) met)r gu bemnnberii, al§ e§

auf freiem g-elbe I)ätte gcfrf)e()en fönnen, mir maren burd) ha§ bon

ber Sürgerfd)aft in ben ©äffen aufgeftetite ©patier, burd) ben

3ubrang be§ ^'olfä, burd) mand)erlei babei boiiommenbe ©fä^e
unb llnfd)idlid)!eiten einftmeilen gor moI)I unter^^alten, bi§ m\§> ha§

®eläute ber ©toden unb ber iS'anonenbontier bie unmittelbare

)Räi]e be§ ^enjd)er§ anfünbigten. S?a§ einem granffurter be^

fonberg moI)t tun nutzte, mar, baB bei biefer (5)e(egenf)eit, bei ber

©egenmart fo Dieter Souöeräne unb it)rer JKepräfentonten, bie

9fteic^§ftabt ^ranffurt aud) a\§ ein Heiner Souberän erfd)ien: benn

it)r ©tallmeifter eröffnete ben Quq, 9?eitpferbe mit 3Ba|.i|.ienbeden,

morauf ber meifje 51bler im roten ^-elbe fid) gar gut auSnafjm,

folgten i^m, 33ebiente unb Dffizianten, ^anfer unb 2rom|)eter,

S)e|jutierte be^ %M, bon a^at^bebicnten in ber Stabttibree §u gufse

begleitet. .S^ieran fd)(offen fid) bie brei 5lompagnien ber Bürger*

fabalterie, fet)r mol)! beritten, biefelbigen, bie mir bon ^ugenb auf

bei (SinI)olung bcy @eteit§ imb anbent öffenttid)en (53etegenl)eiten

gefannt l)atten. 2Bir erfreuten un^3 an bem ?."ilitgefüf)l biefer @t)re

unb an bem .§unberttaufenbteild)en einer Souberänetät, meldie
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Cict3entt'ävtici in U)rein DoIIcn ©lauj erfd)ien. ®ie berj'cr)tebenen 6^e»

folc^e be3 9ieidj§*®rbmQr]ci)aIfö unb ber öon ben fecl)§ iDelttidjen

5!~itrfürften abgeorbneten aßatjlgefonbten §ogen fobann [djrittJüeife

baber. ^eiwi berfelben be[taub au§ tüeniger benn 3VüaiT^,ig S3e=

bleuten unb ätuei ©tnatsmagcn, bei einigen au§ einer nocf) großem

9(nj5af)I. S)a§ ©efolge ber gei[t(id)en furfürften Wax nun immer

im Steigen; bie ^ebienten unb ^auSoffigiQnten [d)ienen unjäpg,

.tur=Mn unb Shir'2:rier I)atten über äit»nn§ig ©tantsmagen, äut'

33lain3 oHein ebenfofiel. ^ie ^ienerfd}oft gn ^ferbe unb §n %u'q

wax burd}auy aufä |)räd)tig[te gefleibet, bie Ferren in ben @qui=

pogen, geifttidie unb meltlidie, Ijntten e§ and) nid)t fetjlen laffen,

reid) unb et)riuürbig angctnn unb gefdimüdt mit nlfen Drben§=

äeid)en ju erfd^einen. ®a§ ©efotg ber faiferlid)en ^ötojeftät über»

traf nun'inet)r, mie billig, bie übrigen. Sie 93erciter, bie .§anb=

^ferbe, bie S^eitgeuge, ©d)abraden unb 3)eden gogen aller ?(ugen

auf fid), unb [edi^eljn fed)y[|3ännige Ojatalüagen ber faiferlid)en

^ammer^^erren, @el)einicnräte, be§ Dber!ämmerer§, DberI}of=

meifterg, DberftanmcifterS befdjloffen mit großem ^run! biefe ?lb=

teilung be§ Qua,^, meld)e ungeadjtet il)rer ^rnd)t unb 9(u§bet}nung

bod) nur ber SSortrab [ein [ollte.

5?un aber fonjentrierte fid) bie 9?eil}e, inbem fid) SI5ürbe unb

^rad)t fieigerten, immer me^r. '^enn unter einer au^^geinäljlten

^Begleitung eigener ,f>au§bienerfd}aft, bie meiften §u %u% njenige

gu ^ferbe, erfdiienen bie SBQl)lbotfd)after fomie bie S!urfürften in

^erfon nac^ auffteigenber Drbnung, feber in einem ^röd)tigen

©taatsiuagen. Unmittelbar tjinter ^r-SOuiing fünbigten ^efjn tai'

ferlid)e Saufer, einunbüier^ig Safaien imb ad)t .Speibuden bie 9}?aie==

flöten felbft an. Ser |)räd)tigfte ©taatsmagen, aud) im 9iüden mit

einem gangen @piegelgla§ üerfeljen, mit iOMerei, Sadiemng,

(Sd)ni|mer! unb ^ßergolbung auggegiert, mit rotem geftidten (Samt

oben^er unb intrenbig belogen, ließ un§ gang bequem SFaifer unb

5!onig, bie längft erniünfditen .§äu|3ter, in aller ilircr .§errlid}!eit

betraditen. ?3um I)atte hen Qnq einen meiten Ummeg gefüljrt,

teil? aug 9?otmenbig!eit, bamit er jid) nur entfalten fönne, teil§ um
il)n ber großen 9}?enge Wlen\djen fid)tbar §u mad)en. ®r mar burd)

@ad)feni)aufen, über bie S3rüde, bie fval)rgaffe, fobann bie Seil

l)inuntergegangen unb toenbete fid) nad) ber innem Stabt burd)

bie £atl)arinenpforte, ein el)malige§ STor unb feit ©rmeiterung

ber Stabt ein offner '2)urd)gang. .<pier tjatte nmn glüdlii^ bebad)t.
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ba^ bie nujierc .s>evr(ic(}feit ber 3Belt feit einer ^eit)e Don ^a^ren

firf) immer me{)r in bie S^öl)e imb breite au^^gebel)nt. 9J?an f)atte

gemejfen unb gefunben, ba^ burc^ biefen Slorföeg, burd) rt)eld)en

[o mand)er %üi^t unb ^'ai[er au§= unb eingebogen, ber jetzige foi^

ferlid)e ©taat§iungen, ot)ne mit feinem (5d}nit^iuer! unb anbem
'ilu^erlidifeiten Qn§ufto^en, nid)t :^inburd)!ommen fönne. 9]fQn be=

rotfd)logte, unb gu 58ermeibnng eineJ unbequemen Ummeg§ ent=

f(f(Io^ man fid), ba§ ^ftofter auf3ut)eben unb eine fcmfte 5tb= unb

2^uffa(}rt ju üeranftalten. ^n ebenbem ©inne tjatte man aud) alle

2öetterbäd)er ber Säben unb 58uben in ben «Strogen auggeboben,

bamit meber bie ^rone, nod) ber 5lbler, nod) bie ©enien 9(nflo^

unb @d)oben nehmen möd)ten.

©0 fe!)r mir aud), al§ biefes foflbare ©efäfi mit fo foflbarem

^nl^alt fid) un§ näl)erte, ouf bie I)oI)en ^erfonen unfere klugen ge=

rid)tet Rotten, fo fonnten mir bod) nid}t uml)in, unfeni 58Iic! auf bie

I)crrlidien ^ferbe, ba§ ®efd)irr unb beffen ^ofamentfd)nmcf §u

menben; uefonber§ aber fielen un§ bie munberlidien, beibe auf ben

^ferben fitienben, <ihitfd)er unb ^^orreiter auf. (Sie faf)en tvxe ou§

einer anbeiTi Station, ja mie au§ einer anbem 2Belt, in taugen

f(^mar5= unb getbfamtuen 9?öden unb 5!a|3pen mit großen g-eber==

büfd)en, nad) faiferlidier Soffitte. 9hm brängte fid) fo tiiel gufammen,

baB man menig met)r unter'fd)eiben tonnte. '3)ie ©dimeijergarbe ^u

beiben Seiten beg 9Sagen§, ber ßrbmarfdialt, ba§ föd)fifd)e Sd)mert

aufmärtg in ber red)ten ^anb t)altenb, bie j^elbmaijdiälle, alg 5tn=

füf)rer ber faiferlic^en ©arbeu i)inter bem 3Bagen reitenb, bie fai^

feriidien (äbelfimben in 93Zaffe unb enblid) bie |^atfd)iergarbe felbft,

in fd)maräfamttten glügelrörfen, alte 9?ät)te reid) mit @oIb galoniert,

bamnter rote Seibröde unb leberfarbne £amifoIe, gfeid)fan§ reidi

mit ®oIb befebt. 93?an !am bor lauter Set)eu, beuten unb ,'ninmeifen

gar uid)t ju fid) felbft, fo ba'^ bie nid)t minber präd)tig gefteibeten

Seibgarben ber ^urfürflen faum bead)tet mürben: ja mir I)ätten

un§ üie((eid)t oon ben ^enftern jurüdgegogen, meim mir nid)t nod)

unfern ?JJagiftrat, ber in fünf5el)n gmeifpännigen «üutfdien ben Qua,

befd)Ioß, unb befonber§ in ber leisten ben 9lat5fdn'eiber mit ben

6tabtfd)lüffeln auf rotfamtnem Riffen "Ratten in ^lugenfdiein ne{)men

moUen. 2)a^ unfere ©tabtgrenabier=i!ompagnie ba§ Gnbe bedte,

beud)te un§ aud) e^renöod genug, unb mir fü{)lten un§ al3 '3)eutfd)e

unb at§ frankfurter öon biefem (fbrentag boppelt unb t)öd)Iid)

erbaut.
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SBir Ijatten in einem i^iufe ''^la^ genoninieii, wo ber ^(ufgug,

juenu er au§' bem S)oin jurücffam, ebeiifnlla töieber an un§ borbet

niu^te. "iDeä @otte§bien[tc§, ber 5Jhifif, ber Zeremonien nnb geier-

Iid)!eiten, ber 5lnreben unb 2lnttt)orten, ber S3orträge unb ^or=

lefungen maren in ^hdje, (5f)or unb tonüaüe fo üiel, bi§ e§ gur

^efdjiuörung ber aBaf)IfapitnIation tarn, bafs iuir Qeit genucj Ijatten,

eine t)ortreffUd)e .follotion einäuncf)men unb auf bie ®efunbl)eit be§

alten unb jungen .§erijd)er§ mand)e i^lafd)e §u leeren. 2)a§ ®e-

fpräd) bertor fid) inbe§, mie el bei [oId)en @elegenl)eiten gu gef)en

p]kQt, in bie öergangene geit, unb e» feI)Ue nid)t an bejal)rten ^er=

fönen, meldje jener bor ber gegenibärtigen ben SSorgug gabeti, tve'

nigften^ in 9{bfid)t auf ein getüiffc^ nienfdjüd)e§ Qu^ereffe unb

einer Ieibenfd)aft(id)en 2:eilna!}nie, tueldje babei borgeiüaltet. S3ei

grauä beö ©rften Krönung »uar nod) nid)t olte§ fo au^gemadit,

mie gegenmärtig: ber ginebe mar nod) nid^t abgefd)(offen, g-ranireid),

^Hr=33ranbenburg unb tur-^fala mibei*fe^ten fid) ber 2Bat)I; bie

2:ru|jpen beö fünftigen Sl^aifer» ftnnbeu bei §eibelberg, mo er fein

.S}au|5tquartier t)atte, unb faft mären bie bon 3(ad)en ^erauf!ommen=

'oen 9ieid}§infignien bon ben ^fäl^em meggenommen morben. ^n-

beffen unter{)anbelte ntan bod) unb na()m bon betben (Seiten bie

(Badjt nid)t auf» ftrengfte. aJiaria 3:{)erefia fetbft, obgleid) in gefeg=

neten Umftänben, fommt, um bie enblid) burd)gefe|;te S!rönung il)re§

®emaf)(y in ^^erfon ju fel)en. @ie traf in ?(fd)affenburg ein unb be=

ftteg eine ^ad)t, um fid) nad) ^^-ranffurt ^u begeben, "g-rang, bon

.^eibelberg au§, benft feiner ®emaI)Un gu begegnen, allein er fommt

äu fpät, fie ift fd)on abgefaljren. Ungefannt loirft er fid) in einen

fletuen 9iad)en, eilt i^r nad), erreid)t il)r (Sd)iff, unb 'oa§> liebenbe

^^üar erfreut fid) biefer überrofd)enben gufammenfunft. 3)a§ 9JJär=

d)en hawn berbreitet fid) fogleid), unb alle SBelt nimmt teil an biefem

5ärtlid)eu, mit 0nbeni reid) gefegneten (S^epaar, hü§ feit feiner

SSerbinbutig fo ungertrennlid) gemefen, ba§ fie fd)on einmal auf

einer 9ieife bon Sßien nad) g-loreii^ pfammen an ber bene§ianifd)en

Ökenge £luarantäne l)alten muffen. Mana S^erefia mirb in ber

©tabt mit ^ubel bemillfommt, fie betritt ben ®aftt)of §um 9?ömifd)en

S^aifer, inbeffen auf ber 33ornl)eimer §eibe ba§ gro^e Qelt, gum

Empfang i^re§ ®emal)l§, errid)tet ift. "SDort finbet fid) bon ben geift*

liefen Jhirfürften nur gjiainj allein, bon ben ^Ibgeorbneten ber melt=

lid)en nur (5ad)fen, S3öl)men unb §annober. ^er ©ingug beginnt,

unb ma§ it)m an S5oUftäiibig!eit unb ^$rad)t abgel)en mag, erfe^t
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reiclilid) bie (^cgeumart einer id)önen ^xau. ©ie ftel)t auf beut

ißalfon bey iuül)(oieIegeneu §aufe§ unb bec3rüf3t mit ^^ioatruf unb

§änbeflat)'d)en it)i"en ©ema^l: ba§ ^oit ftimmt ein, gum größten

6;ntt)ufiayinu» aufgeregt. '3)a bie ÖJro^en nun aud) einmal Stkn«

fd)en finb, fo benft fie ber ^Bürger, menn er fie lieben mill, al§ feine§=

g(eid)en; unb ba§ fann er am füglid)[len, menn er fie al§ liebenbe

©atten, aU järtUdje Sltem, ol^ ant)änglid)e ®efd)mifler, als treue

Q-reunbe fid) borfleUen barf. ^Jcan I}atte bamalg alles ©ute ge=

n:)ünfd)t unb pro^fjegeit, unb I)eute fal) man es erfüllt an bem erft=

gebonien ©o^ne, bem jebermann megen feiner fd)önen Qünglings*

geflalt geneigt luar unb auf ben bie Söelt bei ben l)ol)en (Sigenfd)aften,

bie er anfünbigte, bie größten Hoffnungen fe^te.

SBir Ijatten un§ gang in bie ^ergangenl)eit unb 3ii^i^ft berloren,

al§ einige liereintretenbe g'i'^unbe un§ luieber in bie ©egenmart

gurüdriefen. (Sie töaren üon benen, bie ben 3Bert einer 9Jeuigfeit

einfel)en unb fid) beSmegen beeilen, fie §uerft §u berfünbigen. Sie

mußten aud) einen fd)önen menfd}lid)en 3^19 «tiefer I)ol)en ^er=

fönen gu erää!)len, bie mir foeben in bem größten ^ximt üorbei^

5iel)en gefe^n. ®y mar nämlid) öerabrebet morben, ha'^ unter-

meg§, gmifd)en i^eufenftamm unb jenem großen ©ekelte, ^aifer unb

£önig ben Sanbgrafen bon ^armftabt im äBalb antreffen follten.

S^iefer alte, bem ®rabe fid) nä^^ernbe %iii^t tnollte nod) einmal ben

§erni fe^en, bem er in früherer 3eit fid) gemibmet. SSeibe mod)ten

fid) jenes Jage§ erinnern, ol§ ber Sanbgraf ba^ ^efret ber 5?ur=

fürften, ha^ 'Qian^en §um £aifer ermä^lte, nad) ipeibelberg über=

brad)te unb bie erhaltenen foftbaren @efd)enfe mit ^^eteurung einer

unticrbrüd)lid)en 5lnl)änglid)!eit ermiberte. ^iefe l)ol)en ^erfonen

ftanben in einem 3:annid)t, unb ber Sanbgraf, bor 911ter fd)ma(i),

l)ie(t fid) an eine 5nd)te, um ba§ ©efpräd) nod) länger fortfef;en p
fönnen, ba» bon beiben Steilen nid)t ol)ne 5Hül)nmg gefd)al). Ser

^^ila^ marb nad)l)er auf eine unfd)ulbige SSeife be3eid)net, unb mir

jungen Seute finb einigemal :^ingemanbert.

So Ratten mir mel)rere Stunben mit Erinnerung beg Eliten, mit

©rmägung be§ 9?euen l)ingebrad)t, al§ ber Qua, abermal§, jebod)

abgefürjt unb gebrängter, bor unfern 21ugen borbeimogte; unb mir

fonnten ba§ einzelne nä^er beobad)ten, bemerfen unb un§ für bie

3u!unft einprägen.

3Son bem Slugenblid an mar bie Stabt in ununterbrod)ener SSe»»

megung: beim biy alle unb jebe, benen e« äufommt unb bon benen
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ey gcforbert mirb, beu I)ödj[tcu 4">Äuptern il}re ^iüifniartimg gemad)t

uiib fiel) einzeln benfclbcn bargeftcdt Ijatten, wax be§ S^iu' iinb

2öiberäiel}en§ fein ©iibe, unb man fonnte ben §o[ftaat eineö jebcn

ber I)oI)en ©egeniüärtigen gan^ bequem im eingelnen miebeiijolen.

il^un famen axidj bie Oieidjöinfignien ijeran. S)amit e§ aber aud)

^ier ntdjt an t)ergebrad}ten §änbeln fef)Ien möge, fo mußten [ie

auf freiem g-elbe ben I}albcn Sag bi§ in bie fpäte 9^ad)t §ubringen,

luegeii einer Serritoriat* unb (^eleitSftreitigfeit jmifdjen tur=9J?ainä

unb ber Stabt. 2)ie le^te gab nadi bie ^Jlaingifdjen geleiteten bie

^nfignien bi§ an ben (5d)(agbaum, unb fomit loar bie (Sad)e für

bieSmal abgetan.

^n biefen Sagen fam id) nid)t ju mir felbft. Qu. §aufe gab e§ gu

fd)reibeu unb ju f'opieren; fel)en U'oKte unb follte man alle§, unb fo

ging ber 9JJär§ ^u (inhe, beffen giueite §ülfte für un§ fo feftreidj ge=

rocfen mar. SSon bem, JuaS §ule|it üorgegangen unb ma§ out ^rö*

nungytag gn ermarten fei, f)atte id) ©retdjen eine treulid^e nni) au»=

fül)rlid)e ^^e!et}mng tierf|3rod)en. 2)er gro^e Sag nal^te ^eran:

id) i)atte mel)r im ©inne, mie id) ey i{)r fagen moltte, al§ ma§ eigent»

lid) äu fagen fei; id) üerarbeitete alleS, \va§> mir unter bie klugen unb

unter bie fangleifeber !am, nur gefdiminb p biefem näd)ften unb

einzigen ©ebraud). (Snblid) erreid)te id) nodi eine» 9lbenb§ giemlid)

fpöt il)re Üöo^nung unb tat mir fd)on im norau§ nid)t menig barauf

§ugute, tuie mein bie§maliger SSortrag nod) biet beffer al^ ber erfte

unüorbereitete gelingen foHte. 5(llein gar oft bringt un§ felbft, unb

anbeni burd) un§, ein augenblid(id)er 5tnlaf5 me^r ^^i^eube, al§ ber

entfd)iebenfte SSorfa^ nid)t gemäl)ren !ann. Qwav fanb id) §iemlid)

biefelbe ß^efellfdiaft, allein eg maren einige Unbe!aTmte barunter.

©ie feMeu fid) ^in, gu fpielen; nur ®retd)en unb ber Jüngere SSetter

!)ietten fid) gu mir unb ber ©d)iefertafel. S)a§ liebe SJläbd)en änderte

gar annmtig il)r 53et)agen, ba^ fie, afö eine g^rembe, am SSaf){tage

für eine 25ürgerin gegolten t)obe unb \i)x biefeS eingige ©d)auf^nel

guteil geli'orben fei. ©ie banfte mir auf§ t)erbinblid)fte, baf3 id) für

fie gu forgen gemußt unb il)r 5eitl)er burd) ^t)Iabe§ allerlei ©iniäffe

mittele 93it(ette, 9{niDeifungen, ^reunbe unb Sßoi-fprad)e gu t)er=

fd)affen bie 5Iufmer!fam!eit get)abt.

S3on ben 5Reid)5!(einobien I)örte fie geni ergäfjlen. ^d) bei-fprad)

it)r, ba§ mir biefe momöglid) gufammen fc()en mollten. ©ie mad)te

einige fd)ergl)afte ^nmerhmgen, aU fie erfut)r, ba^ man ©emänber

unb Jlrone bem jungen Äönig anprobiert l)abe. ^d) mu^te, mo fie
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ben 5eicvlid)feiten be§ ^Iröuuntiötageg äufel)eii luürbe, unb madjte

[ie Qufruerfjam auf alle», lua» beborflanb unb \va§> be)oiiber5 uoii

ifjreni ^(a^e genau IJeobad)tet loerben founte.

©0 tierc3a6eii luir, an bie 3eit gu beufen: e» mar fd)on über 9Jlitter=

nad)t geworben, unb id) fanb, ha'Q td) unglüdlid)erroei[e ben ,§au§=

)d)(ü[fe( nid)t bei mir f)atte. CI)ne ba» größte 5(uf|ef)en ^u eitegen,

ifonnte id) nid)t in§ .§au§. 3*^) ^^'^t^ i^)i" weine S3erlegenf)eit mit.

5(ni (5nbe, fagte fie, ift e§ ba§ befte, bie ®efet{fd)aft bleibt bei-

fammen. ^ie fettem unb jene g-remben Ratten ]d)on hen ®e=

banfen gehabt, meil man ni(f)t*'ir)ußte, rvo man biefe für bie 9^ad;t

unterbringen foüte. 2)ie 8adie war balb entfd}ieben; ®retd)en

ging, um itaffee ^u !od)en, nad)bem fie, meit bie £id)ter au^ii'

brennen bro^ten, eine gro^e meffingene ^•amilienlam|}e mit S)od)t

unb Ol öerfe^en unb angegünbet l)ereingebrad}t {)atte.

S)er Staffee biente für einige ©tunben §ur ©rmuntenmg; nad)

unb nad) aber ermattete ba§ Spiel: ha% ©efpräd) ging au», bie

SJhitter fdjüef im großen ©effel, bie gi-'^mben, t^on ber 9?eife mübe,

nirften ha unb bort, ^tjlabe!?^ unb feine (Sdiöne fa§en in einer Sde.

©ie f)atte it)ren S!opf auf feine @d)ulter gelegt unb fd)Iief; oud) er

madite nid)t lange, ^er jüngere 5?etter, gegen un§ über am (5d)iefer=

tifd)e fi^enb, f)atte feine 5frme öor fid) übereinanbergefd)Iagen unb

fd)tief mit aufliegenbem ©efid)te. Qd^ fa^ in ber g-enfterede Ijinter

bem 2ifc^e, unb ®retd)en neben mir. 3Sir unterl)ielten uns leife;

aber enblid) übermannte aud) fie ber ©d)Iaf, fie Iet)nte ii)i ^öp\d)en

an meine (Sd)ulter unb mar gleid) eingefc^Iummert. ©o fa^ id)

nun, allein Jt)ad)enb, in ber tuunberlid}ften Sage, in ber aud) mid)

ber freunblidie trüber be§ %oht§ gu beruljigen mu^te. ^d) fdjiief

ein, unb al§ id) mieber ermadite, mar e§> fd)on t)etler 2og. Gketd)en

ftanb dor bem Spiegel unb rürfte if)x .§äubd)en guredjte; fie mor

liebenSmürbiger aU je unb brüdte mir, als id) fd)ieb, gar ^er^Iid) bie

.spänbe. ^d) fd)Iid^ burd) einen Ummeg nad) unferm ^aufe: benn an

ber Seite, nad) bem fleinen .S^irfd)graben gu, ^atte fid) mein Spater

in ber ?3Jauer ein fleine» ©urffenfter, nid)t o^ne SBiberfpruc^ be§

9cad)bam, angelegt, ^iefe Seite üermieben mir, menn mir nad)

§aufe fommenb bon il)m nid)t bemer!t fein moltten. 93ceine 3}hitter,

bereu 3SermitteIung un§ immer gugute !am, I)atte meine ':HBmefen=

I)eit be§ 9Jiorgen§ beim See burd) ein frü^jeitigeg 3lu§gef)en meiner

äu befc^önigen gefud)t, unb id) empfanb alfo Don biefer unfdjulbigen

^ladjt feine unangenel)inen B'olgen-
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ttberijaupt unb im gangen genommen, madjte biefe unenbüd)

mannigfaltige Sß3eU, bie mid) umgab, auf mid) nur fel)r einfad)en

föinbrud. Qd) I}atte fein ^utereffe, a\§ ba§ ^^lu^ere bcr ©egenftänbe

genau ju bemerfcn, fein @efd)äft, aliS ba^ mir mein 3]ater unb §err

t)ou iTönigöt^al auftrugen, iroburd) id) freüid) ben inneni ©ang ber

Singe gematjr marb. ^d} ^atte feine Dieigung at§ gu ©retdjen unb

feine anbre 5t6fid)t, aly nur alleiS redjt gut ju fe^en unb ju fäffen,

um e§ mit i^r tuieber^olen unb ifjr erflären gu fönnen. ^a id) be*

fd)rieb oft, inbem ein fo(d)er ßug borbeiging, biefen Quq f)alblaut

üor mir felbft, unt mid) al(e§ einzelnen gu üerfid)em unb biefer 3(uf^

merffamfeit unb ©enauigfeit rtiegen bon meiner 6d)önen gelobt

ju werben; unb nur alö eine BiiQ^^^ betrad)tete id) ben Beifall

unb bie ^^(nerfennung ber anberen.

3roar marb id) mand)en {)oI)en unb üomefimen ^erfonen t)or=

gefteltt; aber teil§ l^atte niemanb 3eit, fid) um anbere gu befümmem,
unb teily miffen aud) 'lälterc nid)t gleid), mie fie fid) mit einem jungen

9JJenfd)en unter^olten unb it)u prüfen follen. Qd) oou meiner ©eite

mar aud) nid)t fonber(id) gefd)idt, mid) ben Seuten bequem bar§u=

ftellen. ©emötjnlid) erluarb id) if)re ®unft, aber nid)t it)ren ^-Beifall.

3Ba3 mid) befd)äftigte, mar mir bollfornmen gegeniuärtig; aber id)

fragte nid)t, ob e^ aud) anbern gemä^ fein fönne. ^d) mar meift

ju tebl)aft ober gu ftill unb fd)ien entrt^eber gubringlicf) ober ftödig,

je nad)bem bie 9[)(enfd)en mid) anzogen ober abftie^en ; unb fo mürbe

id) §mar für l)üffnunggbon gehalten, aber babei für munberlid)

erflärt.

2)er trönunggtag brad) enblid) a\i, ben 3. 3(prit 1764; ba§ SBetter

mar günftig unb alle 3)?enfd)en in S3emegung. Wlan t)atte mir,

nebft m.et)rem SSeriuanbten unb ^reunben, in bem Sf^ömer fetbft,

in einer ber obeni ©tagen, einen guten ^la^ angelniefen, mo mir

ha^ ©ange boltfommen übeijel)en fonnten. SO^it bem frü^ften be*

gaben mir un§ an Ort unb (Stelle unb befd)auten nunmel)r bon

oben, mie in ber $8ogeIperf|3eftibe, bie Stnftalten, bie mir 2:ag§

bort)er in nät)eren 5Iugenfd)ein genommen I)atten. 2)a mar ber neu»

errid)tete ©pringbnmnen mit gmei großen Jlufen red)t§ unb tinfö,

in meiere ber Soppelabler ouf bem ©tauber meinen Söein t)übeu

unb roten 2Bein brüben au^ feinen gmei ©d)näbeln ausgießen foHte.

5tufgefd)üttet gu einem Raufen lag bort ber §afer, f)ier ftanb bie

grofje 33rettert)ütte, in ber man fd)on einige Stage ben gangen fetten

Dd)fen an einem ungel)euren «Spiele bei £of)Ienfeuer braten unb

V. 10
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fd^moueu \ai). ^flle ßutjänge, bie bom Sfiöiner au§ ba!)m nnb öon

aubem @tvnf3eii nocl) beut Körner fül)ren, trareii p beiben (Seiten

burd) Sdirniüeii unb ä'Bndien geiid)ert. ^'cx gro^e ^Maö füllte fid)

nad) uiib iiad), unb ba§ Sogen unb 2)rängen tuarb immer ftärfer

unb beiuegter, meil bie lUienge momöglid) immer nad) ber ©egenb
t)in[lrcbte, wo ein neuer Sluftritt er[d)ien unb etma§ 33e[onbereä

angeüinbigt mürbe.

S3ei aUeoeiu (]enjd)te eine giemlicfie ©tille, unb aUS bie @turm=

glode geläutet mürbe, fd)ien ha^ gonje 33oIf öon 8d)ttuer unb @r=

[taunen ergriffen. 'H^a^ nun ^ueift bie ^itufmerfamfeit aller, bie üon

oben ()erab ben Sßiai^ überjel}en fonnten, erregte, mar ber Quq, m
meldiem bie .<perren oon 9(ad)en unb 92ürnberg bie 9?eidiÄf(einobien

nad) beni '3)ome bradjten. ^iefe I)atten atg Sd)u^t)eiligtümer ben

erften ^Mati im Sagen eingenommen, unb bie deputierten faf3en

üor ii)mn in anftänbiger ^ßerel^rung auf bem SiüdfiU. 9JunmeI)r

begeben fid^ bie brei Äurfürften in htn ^om. 'tilaä] Überreidmng

ber ^iififli^ie^^ fii^ ßur-llhin§ merben Srone unb (2d)mert fogleid)

nad) bem faiferüd)en Quartier gebrad)t. ®ie meiteren 31nftalten unb

mand)crlei 3ei'ei!ionieI( befd)äftigen mittlermeile bie .§auptperfonen

fomie bie 3iii'i)^i^2r in ber Sird)e, iiüe mir anbem UnteiTidjteten

un§ moljl benfcn fonnten.

35or unfern 9Iugen futjren inbeffen bie ©efanbten auf ben Oiömer,

au§ meld)em ber ?5albad)in Oon Unteroffizieren in bo3 faiferlidie

Duartier getragen mirb. Sogleid) befteigt ber @rbmarfd)an &va]

Hon ^a|.ipen[)eim fein ^ferb, ein fet}r fd)üner |d)lan!gebilbeter .V'Crr,

ben bie fpanifdje 2^rad)t, ha^^ reid)e Sam§, ber golbne 9J?ante(, ber

I)oI)e 3^eberl)ut unb bie gefträljiten fliegenben §aare fel)r mof)I flei»

beten. @r fe^t fid) in S3emegung, unb unter bem ®eläute aller

©toden folgen il)m gu ^ferbe bie ©efanbten nad) bem !aiferlid)en

Quartier in nod) größerer ^radjt a[§ am 2Bal)Itage. ^ort I)ätte

man aud) fein mögen, mie man fid) an biefem 2age burd)au§ gu

oerüielfältigen münfd)te. Sir ergä^tten einanber inbeffen, -ma^ bort

oorgel)e. 9Zun §iel)t ber ^aifer feinen i^augomat on, fagten mir,

eine neue ^efleibung nadi bem 3}hifter ber alten !aroIingifd)en uer»

fertigt. 2)ie Srbämter er!)alten bie 9ieid)§infignien unb fe^en fid»

bamit ju ^ferbe. ®er .taifer im Ontat, ber 9^ömifd)e 5lönig im

fpanifd)en |)abit befteigen g(eid)faüi3 il)re Stoffe, unb iiibem biefeg

gefd)ie^t, ^at fie nn^ ber t)orau§gefd)rittene unenblid)e 3^9 bereite

angemelbet.
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^a§ Wuge föor [c^on enniibet burd) bie 9J?enge ber reidi geffel^

beten ®ienerfd)aft unb ber übrigen iöel)örben, bnrd) ben [tattlid)

einljeiTJfinbetnben '^Ibel; unb aly mnune()r bie Söaljtbotfdjafter, bie

(Srbämter unb guIetU unter bem reidigeftidten, üon giuölf igd)öffen

unb 9iatyl)errn getragenen S3albad)in ber ^aifer in roninntifd]er

Äleibung, jur Sinfen, etiua§ I)inter i[)in, [ein ©oI)n in [panifdier

2:rad)t langfani auf |}räd)tig gcfdimüdten ^ferben einl)er|d)nicbtcn,

mar bay '»Jütge nid)t ntel)r fid) felbft genug. 3Jfan (jätte geiuünfdjt,

burd) eine 3'tuberfürmet bie 6ijd)einung nur einen 5(ugenblid ju

feffeln; aber bie .s^errlidifeit 30g unauftjaltfana borbei, unb ben fauni

derlaffenen O^aum erfüllte fogleid) tuieber ha§ Ijereinlrogenbe 5>ü(f.

9?im aber entftanb ein neue§ ©ebränge: benn e» nmfjte ein

anberer 3ugang, bon beut 5JJar!te t)er, nad) ber D^öntertüre eröffiTet

unb ein ^^retterloeg anfgebrüdt tuerben, iueld)en ber au^ beni ^oin

äurüdfetjrenbe ^uq befd)reiten follte.

2Saä in bem 2)onie Borgegangen, bie uuenblid)en ^ei^ewonicu,

»ueldje bie Salbung, bie ^'rönung, ben 9\itterfd)tag üorbereiten unb

begleiten, alle^^ biefey liefen n>ir unä in ber ?i-oIge gar gern bou benen

er,3al)Ien, bie mandjcy anbere aufgeo|)fert fjatten, um in ber Slirdjc

gegenmärtig 5U fein.

2Bir anbent ber^etjrten mittlerineile auf unferTt ^lä^en eine fru=

gale 9!Raf)t5eit: benn mir mußten an bem feftlid)ften Stage, ben mir

erlebten, mit falter Slüd)e borliebnet)men. ^-agegen aber mar ber

befte unb ältefte Si^ein auy allen i^'^'^'i^i^i^i^^^i^^i"'^ I)erangebrad)t

morben, fo ha^ mir bon biefer (Seite menigften^ bie^ altertümlidje

%t^t altertümlid) feierten.

5(uf bem ^^la^e mor je^t ba§ Sef)en§mürbigfte bie fertig ge=

morbene unb mit rotgeIb=^ unb meinem Jud) überlegte $8rüde, unb

ibir follten ben ^aifer, ben mir §uerft im $öagen, bann §u ^ferbe

fit^enb angeftaunt, nun aud) gu ^^u^e manbelnb bemunbent; unb

fonberbar genug, auf ba§ Ie|te freuten mir un§ am meiften: benn

un§ beud)te biefe äÖeife, fid) baräuftellen, fo mie bie natürlidjfte, fo

aud) bie mürbigfte.

ältere ^erfonen, meld)e ber sl'rönung f^ranj beä (Siften beige=

mol)nt, er5äl)Iten: Waxia 3:t)erefia, über bie 9JJaBen fd)ön, t)abe jener

5eierlid)!eit an einem ^^alfonfenfter be§ ^aufe§ f^rauenftein, gleid)

neben bem 9?ömer, gugefe^en. 9113 nun iljr ®ema^I in ber feit«

fomen S^erfleibnng au§ bem '3)ome gnrüdgefommen unb fid) ilf)r

fogufagen al§ ein ©efl^enft StaxU he§ ©ro^en bargeftellt, tjabc er
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tvit gum ©djer^ beibe .stäube erijoben unb iljr ben 9fteid)§QpfeI,

bell 32pter unb bie lüuubcrfanieu .'panbfdjul) Ijhigelüiefen, tuorüber

fie tu ein nneublid}e^3 Snd)en auggebrodjen; n)eld)e5 bem gangen

3u[d)auenben 33oIfe gur größten ^^-eube unb (Srbnuung gebient,

inbeni eg barin bo» gute unb natürlidje ©fjgattenberljältniS beä

aneri)üd)[ten ^aare» ber ßl)ri[tenl)eit mit klugen gu fel)en getuürbiget

»uorben. 511^ aber bie 5!aiferiu, il}ren ®eniat)t gu begrüben, ba§

(Sd)nu|}ftud) gefdjtuungen unb it)ui [elbft ein lanteg Sßittat gugerufen,

fei ber (^ntl)ujiagniug unb ber ^ubel be§ S^olfö auf§ ^öd)fte geftiegen,

fo ha]i ba§ g-reubengejdjrei gar fein ü:nbe finben lönnen.

yjun berfünbigte ber ölodenfdjaU unb nun bie SSorbeiflen be§

langen S^Q^^f tueld)e über bie bunte ^-örüde ganj [ad)te einl)er=

fdjritten, baß alleö getan fei. 2)ie 3Iufmerffanifeit tvai größer benn

je, ber Qua, beutüd)er alg üorljer, befonbery für ung, bo er je|t

gerabe nad) un» guging. 3Bir fatjen if)n foiüie ben gangen doIB«

erfüllten ^^la^ beinat) im ©runbrife. SfJur'gu fe^r brängte fic^ am
(^nht bie ^rad)t: benn bie ®efanbten, bie ßrbämter, Staifer unb

Äönig imter bem 33albad}in, bie brei geifltidjen Stlirfürften, bie fid)

anfd)Ioffen, bie fd)tDarä gefleibeten ©djcffen unb 3iatgl)erren, ber

golbgeftidte §imniel, alleg fd}ien nur eine SJkffe gu fein, bie nur

t)on einem SBillen bemegt, präd)tig Ijarmonifd) unb foeben unter

bem öieläute ber ©loden au» bem 2empel tretenb, a\§> ein ^eitigeg

uuy entgegen[trai)lte.

(Sine politifd}*religiofe g-cierüd)!eit I)at einen unenbtid)en die\^.

Mr fel}en bie irbifd)e 5[Rajeftät bor Shigen, umgeben bon allen ©l^m"

boten il)rer 3JJad)t; aber inbem fie fid) bor ber l)immlifd)en beugt,

bringt fie un» bie ®emeinfd)aft beiber bor bie (Sinne. Slenn aud)

ber einzelne bermog feine 3Senpanbtfd)aft mit ber @ottI}eit nur

baburd) gu betätigen, ba^ er fid) unterwirft unb anbetet.

Ser bon bem Waitt I)er ertonenbe ^ubel berbreitete fid) imn

üuc^ über ben grof3en ^lal^, unb ein imgeftümeä SSibat erfd)oll au§

taufenb unb abertaufenb ^e^len, unb gemi^ aud^ au§ ben ^^ergen.

2)enn biefe§ gro^e ?5-efl follte ja ha§ ^fanb eine§ bauer^aften^riebeng

iuerben, ber aud) mirflid) lange 3al)re I)inburd) 2;eutfd)Ianb beglüdte.

33cef)rere Sage borl)er mar burd) öffentlid)en Wu^raf be!aimtge*

mad)t, bafj mebcr bie 53rüde nod) ber ^;)lbler über bem S3runnen

preisgegeben unb alfo nid)t bom 9?ol!e mie fonft angetaftet merben

folle. G» gefd)ai) bie§, um mand)e§ bei fold)em 9(nftürmen unber*

meiblid)e llnglüd gu berl)üten. ^lllein um bod) einigermaßen bem
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OieniuS be§ ^ö6et§ ju o^ifeni, c\mc\en eigene befletite ^erfonen

l^inter bem guge !)er, (öftert ba§ STud) üdu ber 93rücfe, luicfclten e§

baI)Ticntuei[e gufaminen unb luarfen e§ in bie Suft. ^ieburd) ent*

ftanb nun jföar fein Hnglücf, aber ein täd)erüd)e§ Unt)eU: benn ha^

%n<i) entrollte fid) in ber fiuft unb bebedte, tnie e§ nieberficl, eine

größere ober geringere 5(n,5nl)l 9}?enfd)en. S^iejenigen nun, n)eld)e

bie ©nben faxten unb foldie an fid) ^ogen, riffen alle bie remittieren

3U S3oben, umf)üllten unb äng[tigten fie \o lange, bis fie fid) burd)'

geriffen ober burd)gefd)nitten unb jeber nad) feiner Sl^eife einen

3i|3fel biefe§, burd) bie 5uf3tritte ber 5}?aieftäten gel)eiligten ©etnebe?

baoongetragen l)atte.

©iefer milben S3elu[tigung fal) id) nidit lange gu, fonbem eilte

bon meinem l)o'^en ©tanborte burd) allerlei ^reppdien imb ©äuge

{)inunter an bie gro^e Siomerftiege, föo bie au§ ber g-eme ange-

ftaunte, fo bome'^me al§ l)errlid)e 53laffe l)eraufn)allen follte. S)q§

©ebräng tnar nidit groß, tneil bie ^i^^^ö^^^ ^e§ 3?ntl)aufe§ mo:^!

befeht waren, unb id) !am glüdlid) unmittelbar oben an ba§ cifeme

©elänber. 9hxn fliegen bie .öau|)t|:)erfonen an mir borüber, inbem

ba§ ©efolge in ben untern ©eloölbgängen gurüdblieb, unb id)

fonnte fie auf ber breimal gebrod)enen "treppe bon allen ©eiten

imh gule^t ganj in ber 9Ml)e betrad)ten.

ßnblid) famen and) bie beiben ^Jiajeftäten berauf. SSater unb

©o^n maren mie 5Wenäd)men überein gefleibet. Xe5 *t!aifer§ .§au§'

omat bon purpurfarbner ©eibe, mit perlen unb ©leinen reid) ge^

giert, fomie £rone, 3^pier unb 9ieid)§apfel fielen niol)l in bie 91ugen:

benn alleS tvav neu baran, unb bie 9?ad)al)mung be§ 911tertum§ ge»

fd)madüolI. ©o bemegte er fid) and) in feinem 51njuge ganj be==

quem, unb fein treul)er3ig föürbige? @efid)t gab gugleid) ben .^aifer

unb ben SSater §u erfennen. ®er junge l?önig l)ingegen fdileppte

fid) in ben ungel)euren ©eroanbftürfen mit ben .tleinobien .^arlä

be§ ©ro^en roie in einer 58erfleibung einl)er, fo ba§ er felbft, bon

3eit gu 3eit feinen S8ater anfel)enb, fidi be§ Säd)eln§ nid)t entl)alten

fonnte. ^ie l^roite, mcld)e man fef)r f)atte fütteni muffen, ftanb loic

ein übergreifenbe? 2^ad) bom 5topf ah. 1;ie ^almatüa, bie ©tola, fo

gut fie aud) angepaf3t unb eingenäbt tuorben, getDäf)rte bod) feineö-

meg§ ein borteilf)afte§ 9(u§fel)en. B^pter unb 5Reid)§apfel festen in

Sßermunbenmg; aber man fonnte fid) nid)t leugnen, ba^ man lieber

eine mäd)tige, bem ^Inpge gemad)fene ©cftalt, um ber günftigem

5öir!ung millen, bamit befleibet unb au§gefd)müdt gefeben ^ätte.
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.^aum iuaren bie Pforten beS c^ro^en (Saale? I)intcr biefen ©C'

ftalten tuicbcr flcfdjloffcn, jo eilte id) auf meinen borigen ^(alj, ber,

bon anbeni bereite eingenommen, nur mit einiger 9?ot mir nneber

guteil mürbe.

(S§ mar eben bie red)te Qeit, ba^ id) Don meinem f^enfter tüieber

33efit? nat)m: benn ha^ ?3?erfmürbigfte, ma§ öffenttidi §u erbliden

mar, foUte eben borget)en. 9nie§ S>oIf f)nttc fid) gegen ben Oiömer

gu gemenbct, unb ein abermalige? 3?ibatfd)reieu gab un§ gu erlennen,

baf5 Slaiier unb .^önig an bem S3aIfonfenfler be§ großen @aale§ in

ibrem Ornate fid) bem 3?oI!e geigten. 9tber fie follten nid)t aHein

5um ©diaufpiel bienen, fonbem bor it)ren 9(ngen follte ein feltfame?

©d)aufpiel borgeben. §?or allen fd)iüang fid) nun ber fdiöne fd)Ianfe

(Srbmarfd)an auf fein 9io§; er I)atte ba§ (Sd)mert abgelegt, in feiner

9^ed)ten t)iclt er ein filbeme? ge'^enfelte? ©em.äß unb ein ©treid)»

bied) in ber ßinfen. 60 ritt er in ben ©d)ranfen ouf ben großen

.^-^aferbaufen gu, fprengte t)inein, fi^öpftc ba§ ©efäfs überbotl, ftrid)

e§ ab unb trug c§ mit grof3em 5lnftanbe mieber §urüd. %ex faifer^

lidie Warftall mar nimme{)r beijorgt. ^er (Srbfämmerer ritt fobann

gleid)fal(§ auf jene ©egenb gu unb brad)te ein ^''onbbeden nebft

©ie^fa^ unb .'panbqnetile gurücf. Unter{)attenber aber für bie Qu'

fd)auer mar ber Grbtrudife^, ber ein ©tüd bon bem gebratenen

Dd)fen p t)olen !am. 9(ud) er ritt mit einer filbemen ©d)üffel burd)

bie ©cbranfen bi? gu ber großen $8retter!üd)e unb !am balb mit

berberftem ®erid)t mieber l^erbor, um feinen 3i^eg nac^ bem Oiömer

gu nel)men. 2^ie 9?ei^e traf nun ben (5rbfd)en!en, ber gu bem ©pring=

bmnnen ritt unb 25>ein !)oite. ©0 mar nun aud) bie !aiferlid)e S^afel

beftellt, unb alfer klugen marteten auf ben (5rbfd)at3meifter, ber ba§

®elb au§merfen foltte. 9(ud) er beftieg ein fd)öneg 9?o^, bem gu

beiben ©eiten be§ ©atte!§ anftatt ber ^iftoIenf)alftern ein ^aar

)iräd)tige, mit bem !urpfäl5ifd)en SBappen geftidte ^Beutet befeftigt

l)ingen. ^aum :^atte er fid) in 53emegung gefegt, al§ er in biefe

5tafd)en griff unb red)t§ unb lin!§ ®oIb= unb ©ilbermüngen frei=^

gebig auJftreutc, metd)e jebeSmat in ber Suft al§ ein metallner

Siegen gar luftig glänzten. Jaufenb ^önbe gappelten augcnblidlid)

in ber .§Dt)e, um bie ©abcn aufzufangen; !aum aber maren bie

^JJüngen niebergefallen, fo mül)lte bie SJIaffe in fid) felbft gegen ben

S3oben unb rang gemaltig um bie ©tüdc, meld)e gur ©rbe mod)ten

gefommen fein. 2^a tun: biefe SSetuegung bon beiben ©eiten fid)

immer mieber!)olte, mie ber ®eber bormärt? ritt, fo mar e? für bie
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^^itfdjQiter ein fel)r betuftioienber 5(nblic!. 3'"" ©d)Mfe oing c§ am
a(lcrlebl]afte[ten iier, aly er bie S3eutel feUift nugioarf unb ein jeber

i;od) bie[en I)ödi[teu 'ij.^reis gu erl)afd)en traditete.

X'te ^Jkjeftäten f)Qttcu fid) öom S^nlfon jurüdge^ogen, imb nun

ollte bcm ^ö6et abcrmaB ein Dpfer gebradit luerben, ber in foId)en

^•iiUen lieber bie ökiben rauben alö fie gelaufen unb banfbar emp^

fangen luiK. ^n rol)em unb berberen 3citen i)crrfd)te ber ®ebraud),

ben §afer, gleid) nad)benT ber (5rbnuirfd)aü bag 2eil meggenommen,

ben ©pringbnmnen, nadjbenx ber @rbfd)en!, bie £üd)e, nadjbem

ber (£rbtrud)fef3 fein 5Imt berriditet, auf ber Stelle |)rei§3ugeben.

^ie§mat aber l)iett man, um alle§ Unglüd ^u t>erl)üten, foniel e§

fid) tun üe^, Drbnung unb 53taf3. ^od] fielen bie alten fdiabenfrot^en

@päf3e irieber üor, ba§, inenn einer einen ©ad i^afer aufge:padt

f)atte, ber anbere it)m ein Sodi I)ineinfd)nitt, unb iray bevgkid)en

iKrtigfeiten me^r iDaren. Um ben gebratnen Ddjfen aber mürbe

bieSmat luie fonft ein evnfterer ,^am|3f gefül)rt. 3}fan fonnte fid)

benfelben nur in Ma\\e ftreitig madien. ^\vd Innungen, bie

Sl^etiger unb 2öeiufd)röter, i)atten fid) I)ergebrad)termaf3en uneber fo

poftiert, ba^ einer üon beiben biefer ungel)eure SSraten juteit luerben

mußte. S)ie 9}?e^ger glaubten ba§ größte 5Red)t an einem £)d)fen

3U :^aben, ben fie unserftüdt in bie ^üd)e geliefert; bie 2Seinfd)röter

bagegen mat^ten 9Infprud), lueil bie ^M)e in ber '?fläf)e. il)re§ junft»

mäßigen 51ufentf)alt§ erbaut n^ar unb meil fie ba§ leWemal ob=

gefiegt t)atten: tnie benn aug bem Vergitterter. ®iebelfenfier if)re§

^unft- unb ^ei*fammUing§l)aufe§ bie .§örner jeneS erbeuteten @tier§

oI§ ©iegeg5eid)en I)crt)or[tarrenb gu fel)en tnaren. S3eibe §at)Irei(^en

Innungen l^atten fet)r fräftige unb tüd)tige SUfttgüeber; iner aber

biegntal ben ©ieg baöongetragen, ift mir nic^t mtet)r erinncriid).

Sföic nun aber eine ?veievlid)feit biefer 5Irt mit etlna? (55efä()rlidiem

unb ©d)redt)aftem fd)ließen foK, fo tuar e^ njirüicf) ein fürd)terlid)er

9tugenblid, ate bie bretteme iTüd)e fclbft |jrei§gemad)t n)urbe. 2)a§

'^act) berfelben föimmelte fogleid) bon 9JJenfd)en, o!)ne baß nuin

luußte, mie fie I)inaufge!ommen; bie 58retter luurben lo^geriffen

unb ()eruntergeftür5t, fo baß man, befonber? in ber %exm, beulen

mußte, ein jebeS luerbe ein paar ber ^U'^^'i^genben totfd)Iagen.

IJn einem Tm wax bie ^üttc abgebedt, unb eiuselne 9i?enfd)en I)ingen

an ©parren unb halfen, um and) biefe ou§ ben gugen §u reißen;

ja mand)e fd)iuebten nod) oben t)enmt, at§ fd]on unten bie ^foften

abgefägt föaren, ba§ ©erippe t)in unb wiber fd)föan!te unb jäljen
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©niftur^ brot)te. 3^^^^ ^eifonen luanbten bte 5(ugen ^irtireg, unb

iebermnnn erirnrtete fid) ein gro^e§ Ungtücf; nllein man I)örte nid)t

einmal öon irgenbeiner 33e[diQbignng, unb a\{e§ tüax, obgleid) l^eftig

nnb gen)alt[am, bod) glüdtid) borübergegongen.

Qebermann \im\^te nun, baf? 5lai[er unb 5lönig au§ bem Kabinett,

tt)o!]in fie üom 93aI!Dn abgetreten, fid} triebet I)ert)otbegeben unb in

bem großen SBmerfaate jpeifen luürben. ?3lan f)atte bie 9{n[tatten

ba§u 2ag§ tiorber bemunbem fönnen, unb mein febntidjfter SSunfd)

tvax, I)eute momögtid) nur einen S3Iid l^inein §u tun. ^(^ begab

mid) ba^er auf gemoI)nten ^faben lüieber an bie gro^e treppt,

meldier bie 5türe beS Saale? gerabe gegenüberfte!)t. §ier ftaunte

idi nun bie t)omef)nien ^erfonen an, meldte fid) I)eute al§ Wiener

be§ 9?eicf)yobert)au;)te» befannten. ^ßienmbbierjig ©rafen, bie

©peifen au§ ber £üd)e t)erantragenb, jogen an mir üorbei, alle

|jräd)tig gefieibet, fo baß ber Äontraft i^reS 5{nftanbe§ mit ber

§anblung für einen Knaben moI){ finntieriuirrenb fein fonnte.

'^a^ ©ebränge mar nidit grof3, bodi megen be§ fleinen 9?aum§ merf*

lid) genug, ^ie ©aaltüre mar bcmad)t, inbe§ gingen bie S3efugten

f)äufig au§ unb ein. ^d) erblidte einen pfäl^ifdien ,§au§offigianten,

ben id) anrebete, ob er mid) md)t mit t)ineinbringen !önne. Sr be*

fann fid) nid)t lange, gab mir ein§ ber filbemen ©efäfse, bie er eben

tnig, metd)e§ er um fo ef}er !onnte, aU idi fauber gefleibet mar;

unb fo gelangte xd) benn in ba§ .^eiligtum. ^a§ pfäl5ifd)e S3ufett

flanb Iinf'3, unmittelbar an ber 2üre, unb mit einigen ©diritten be*

fanb id) mic^ auf ber (5rt)öt)ung beSfetben hinter ben ©diranfen.

9(m anbem Snbe be§ 'BaaU, unmittelbar an ben ^-enftem, fa^en

auf St)ronftufen er^öt)t, unter S3albad)inen, £aifer unb ^önig in

i()ren Ornaten; £ronc unb 3epter aber tagen auf golbnen Riffen

rüdmärtö in einiger (Jntfemung. ®ie brei geiftlid)en llurfürften

I)atten, it)re 93ufette l^inter fid), auf einzelnen (Sflraben ^ta| ge*

nommen: ^r^^Dbinj ben 93kjeftäten gegenüber, £ur=2;rier gur

5Red)ten unb .tur'töln §ur ßinten. jDiefer obere Seil be§ (5aal§

mar mürbig unb erfreuüd) an5ufe!)en unb erregte bie S3emer!ung,

baB bie ©eiftlid)!eit fid) fo lange al? möglid) mit bem §errfd)er 'Ratten

mag. "S^agegen liefen bie gmar präd)tig aufgepubten, aber t)erren=

leeren 58ufette unb 2ifd)e ber fämtlid)en me(tlid)en .^iirfürften an

ba§ 93^i^oert)äItni§ ben!en, meld)e§ ,^mifd)en it)nen unb bem 9fieid)§*

Dberf)aupt burd) 5al)rf)unberte anmät)Iid) entftauben mar. 'Sie ©e*

fanbten berfelben Ratten fid) fd)on entfernt, um in einem (Seiten^



®r[tcr Seil, fünftes 93it(^ 153

ginuner gu f|3ei[en; uiib lueun bnburd) ber größte Sei! be§ @aate§

ein gefpen[terl)afte§ 5(nfet)u befnni, bn§ fo öiele unfid)tbare ©öfte

auf ba§ |3räditig[te bebient ifurben, jo tüax eine Qro{5e imbefe|te

3;;nfel in ber9J?itte nod) betrübter an^ufeljen: benn I)ier [tanben nnd)

fo biete .Huberte leer, lucit ntlc bie, luetdje allenfattä ein ?Red)t t)atten,

fid) baran gu fetten, nn[tanb§t)a(ber, um an bem größten 6t)rentage

iljrer (Sf)re nidits ju bergeben, ausblieben, tuetm [ie fid) aud) bermaten

in ber «Stobt befanben.

SSiete S3etrad)tungen an,^ufte!Ien, ertaubten mir tveber meine

^al)re nod] ha^ ©ebräng ber ©egeniyart. ^d) bemühte mid), alte§

mögtidift in§ 9(uge ,^u [äffen, unb inie ber 9?ad)tifd} aufgetragen irurbe,

ha bie ©efanbten, um i^ren .<pof gu madjen, mieber tjereintraten,

fud}te id) ba§ greie unb inußte mid) bei guten f^reunben in ber

?fad)barfd}aft nad) bem tjeutigen .^lalbfaften Juieber ju erquirfen

unb gu ben Illuminationen be3 5Ibenb§ borjubereiten.

liefen glängenben 9(benb gebad)tc id) auf eine gemüttidie SBeife

gu feiern: benn id) t)atte mit ®retd)en, mit ^tjIobeS unb ber ©einigen

abgerebet, ba§ n)ir un§ jur näd)tlid)en ©tunbe irgenbifo treffen

lüollten. @d)on leuchtete bie ©tabt an allen ©den unb Gnben, ah$

id) meine ©etiebten antraf, ^d) reidjte ©retd)en ben 5trm, mir jogen

don einem Cluartier gum anbent unb befanben un§ gufammen fet)r

glücflid). Sie SSettem tuaren anfangt aud) bei ber @efellfd)aft,

berloren fid) aber nad)t)er unter ber DJ^affe bey i^olt». S8or ben

|)öufem einiger ©efanbten, mo man |)räd)tige Illuminationen an*

gebrad)t t)atte (bie !urpfä(gifd)e 3eid)nete fid) borjüglid) au§), toor

e§ fo t)etl, mie e§ am Jage nur fein faim. Um nid)t er!annt p merben,

I)atte id) mid) einigermaßen bermummt, unb @retd)en fanb e§ nid)t

übel. 2öir beiuunberten bie beijdiiebenen glängenben '^Darftellungen

unb bie feenmäßigen ^-lammengebäube, momit immer ein ©e^

fanbter ben anbem gu überbieten gebad)t t)atte. S)te 2tnftalt be§

f^'üiften (Sfter^agt) jebod) übertraf alle bie übrigen. Unfere fleine

©efellfdiaft mar bon ber (ärfinbung unb 9(u§fül)rung entjüdt, unb

mir mollten ehcn ba§ (Sinj^etne rcd)t genie{3en, als im§ bie ^^ettern

mieber begegneten unb bon ber t)errlid)en 6r{eud)tung fprad)en,

momit ber branbenburgifd)e ©efanbte fein Quartier au§gefd)müdt

'i)ahe. SSir ließen un§ nid)t berbrießen, ben meiten 2öeg bon bem
$Roßmar!te bi§ gum ©aal^of gu mad)en, fanben aber, baß man un§

auf eine frebte Sßeife gum beften get)abt t)atte.

2)er ©aal^of ift nad) bem Wla'm ^u ein regetmößigeS unb
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nnfel}nüd)e§ Oiebnube, beffen iiad) ber ©tobt gerirf)teter Jetl aber

uralt, unregelmäfjici unb un[d)ehibav. 5l(eine, ioeber in %oun nod)

©röfee übereinfiimmenbe, nod) auf eine Sinic, nod) in flleid}er ©nt»

feruung gcfeMe ?yenfter, unfi^mmetrifd) angebradite Sore unb Jüren,

ein nteift in ilrainläben t)ennanbelte§ Unterqefdioji bi(ben eine ber-

lüorreue ^diilenfeite, bie bon niemanb jemals bctrad)tet mirb. .<pier

mar mau nun ber .^ufäüigen, unregelniäf5ic5en, un5ul"amn!enf}ängen=

ben 9[rd){te!tur gefolgt unb Ijatte jebe§ ?5-cnfter, jebe iure, jebe Cff^

nung für fid) mit Sam|.ien umgeben, mie man e§ aüenfalB bei einem

lüotjfgebnuten .§aufe tun fann, luoburd) aber t)ier bie fd)led)tefte

unb mitlgebilbetfte aller Jvaffaben ganj ung(aublid) in ba§ beltfte

ßidit gefeW mürbe. Matte man fidi nun bicran, mie ettua an ben

©päyen be§ ^;]3agIiaffo ergötzt, obgleid) nid}t ol)ne 33ebenflid)!eiten,

meil jebermann etmaiS 35orfäl^lid)e§ barin er!euneu muf5te — lüie

man benu fd)on borf)er über ba§ fonftige äu^re 58enef)men be§

übrigen? fe'^r gefdiä^ten l^lotI)o gloffiert unb, bo man il)m nun ein*

mal gemogen luar, audi ben iSd)aif in ibm benninbert tjatte, ber fid)

über alle? 3^^"S'^ouielI mie fein 5tönig binau^jufefeen |.iflege — fo

ging man bod) lieber in ba§ (5fterf)a5t-)fd)e fyeenreid) micber jurüd.

S)iefer I)oI)e $8otfd)after t)atte, biefen Jag §u e^ren, fein ungünftig

gelegenc-5 Duartier ganj übergangen unb bafür bie gro^e Sinben»

©Iplauabe am 9?o|3mar!t born mit einem farbig erleuditeten portal,

im .C-iintcrgmub aber mit einem tvofjl nod) ^räditigem ^rofpeüe ber=

gieren laffen. 2)ie gan,^e Gtnfaffung begeidineten Sampeu. 3*üifd)en

ben 53äumen [tauben £id}tpi)ramiben unb Engeln auf burd]fd]eineu*

ben ^nebeftalen ; bon einem 58oum gum anbem gogen fid) Ieud)tenbe

Ojuirlanben, an meld)en ^ängeleuditer fdimebten. 9{n mebreren

•Crten berteiltc man S3rot unb Söürfte unter ba§ ^'o!f unb lie^ e§

an 3Sein uid)t fe'^Ien.

4")ier gingen mir nun gu bieren aneinanbergefdiloffen I)öd)ft be-

fiaglid) auf unb ab, unb id) an ®retd)en? ©eite beud)te mir mir!-

lid) in jenen glüdlid)en @efilben (5U}fium§ gu manbeln, mo.man bie

friftallnen C^efäfte bom 93aume bricbt, bie fid) mit bem gemünfd)teu

^i^eiu fogleid) füllen, unb mo man f^rüdite fdjültelt, bie fid) in jebe

beliebige ©peife bermanbeln. ©in foId)e§ 93ebürfni§ füt)lten mir

benn §nlel3t audi, imb geleitet bon ^t)labe§, fanben mir ein gan§

artig eiiigerid)tete§ Spcife'^aug; unb ba mir feine ©äfte meiter an-

trafen, iubem alle? auf ben ©traf^en umbergog, liefjen mir e§ un§

um fo monier fein unb berbradjten ben gröf3ten Seil ber 9tad)t im
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®cfül)l bon greinib)'d)aft, Siebe uub Steigung auf ba§ I)eiter[te itnb

9(üdlid)[te. 9llä id) ©retc^en bis an i^re Stüre begleitet {)ntte, füfjte

fic mid) Qu[ bie ©tirn. S§ tüar ba§ erfte* imb leWemnt, ha^ fie

mir biefe ©inift ermieS: benn teiber [oUte id) fie nidit triebcrjcl^en.

®eu anbem ?3?orgen Ing id) nod) im S3ette, a(§ meine 9}^utter

bei-ftört uub ängfttid) f)ereintrnt. ?]?an fonnte eg i()r gor Ieid)t nn*

[el)en, memi fie fid) irgenb bebrängt fül)lte. — ©tel) auf, fagte fie,

unb mad)e bid) auf etina§ nnangene()ine§ gefaxt. ®§ ift ^erau§=

gefommen, t)a^ bu fet)r fd}Ied)te @efenfd)aft befud)ft unb bid) in

bie gefäl)rtid)ften unb fdiümmften ,§änbel öeriindelt I)nft. ^er ^ater

ift au^cr fid), unb mir I)aben nur fo inel fon itjm erlangt, baf3 er

bie fBad-je burd) einen ©ritten unterfud)en mid. Sitcib auf beinem

3immer unb ermarte, ma§ beborfte^t. ®er diät @d)neiber tüirb gu

bir fommen; er f)at fomo^I üom Später al§ üon ber Dbrigfeit ben

5(uftrag: benn bie <^ad)e ift fd)on an!)ängig unb fann eine fet)r böfe

SBenbung nel)mien.

^d) fat) moI)I, baf3 man bie <Ba<i)e biet fd)Iimmer nal)m, al§ fie

tuar; bocf) füt)lte id) mid) nid)t menig beunru"^igt, menn aud) nur

ha^ eigentlidie 35eri)ä(tni§ entbedt merben follte. 2)er alte meffia==

nifd)e greunb trat enblid) l^erein, bie Jränen ftanben i{)m in ben

3Iugeu; er fa^te mid) beim 9(rm unb fagte: ®§ tut mir tjeißd) teib,

ha^ id) in foldier }lngelegenf)eit gu 3t)uen fomme. ^d) I)ätte nid)t

gebadit, ba§ @ie fid) fo meit öerirren föunten. 2fber inaS tut nid)t

fd)led)te ©efellfdiaft unb böfc§ 33eif;nel; unb fo fann ein junger uu'

erfal)nier äi^enfd^ Sd)ritt nor @d)ritt bi§ §um SSerbred)en gefüt)rt

merben. — ^d) bin mir !eine§ S?crbredieng bemufjt, öerfe^te id)

barauf, fo menig, aU fd)Ied)te ©efeüfdiaft befud)t gu I)aben. — ß§

ift jetit uid)t non einer 5?erteibigung bie 9?ebe, fiel er mir in§ SBort,

füubent öon einer Huter-fnd)nng, unb ^lu'e^leits bon einem auf=

rid)tigcn 33e!enntniy. — S'ÖnS »erlangen ©ie p miffen? fagte id)

bagegen. ßr fetzte fid) unb 50g ein S3Iatt I)ert)or unb fing ju fragen

an: Spähen Sie nid)t ben 9?.ü?. ^st)r"em ©rofsbater al§ einen Klienten

gu einer *** (Stelle empfol)lcn? $jd) antmortete: ^a. — 2Bo

I)aben Sie il)n fennen gelernt? — ?iuf Spaziergängen. — ^^n

tüeld)er @efenfd)aft?— ^d) flutte: benn ic^ mollte nid)t gern meine

greunbe üeiTaten. — ©a§ S?erfd)meigen mirb nid)tg l)elfen, ful)r

er fort, benn e§ ift alles fd;ion genugfam be!annt. — 2Sa§ ift benn

befannt? fagte id). — '3)af3 ^i)nen biefer SRenfd) burd) anbere

feine§gleid)en ift öorgefü^rt morben, unb ^mar burd) ***. |)ier
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nannte er bie \icanien bon brei ^eijonen, bie id) niemals qe[e^en

nodi gefannt f)atte; iudd)e§ idi beni ^^-rngenbcn benn nud} [ogleid)

crflärte. ©ie lüollen, fu^r jener fort, biefe Tlen\ä)en nid)t !ennen

unb ^aben bod) mit i^nen öftre ^i'ff^^i^^^ii'^f^ß get)abt! —
Sllud) nidit bie geringfte, öerfct^te idi: benn, tük gcfngt, au^er bem
erflen fenne id} feinen nnb t)nbe oud) ben niemals in einem ^nufe

gefel)en. — ©inb ©ie nid)t oft in ber ***Strnf3e geinefen? — 9?ie*

mnly, berfetjte id). ^ie§ toar nid)t ganj ber 5röQl)rI)eit gemo^. ^d)

I)otte ^l)Inbe§ einmal gu feiner ©eliebten begleitet, bie in ber ©tra^e

lüoljnte; mir moren ober gur ^intertüre I)ereingegangen unb im

@artenl)nufe geblieben. S)at)er glaubte id} mir bie 3üt§fhid}t er*

lauben ^u fönnen, in ber ©trafee felbft nid}t gemefen ^u fein.

®er gute^O^an tat nod) mel}r g-ragen, bie id) nlle bemeinen fonnte:

benn e§ mar mir bon allebem, ma§ er gu miffen berlangte, ni(f)t§

befannt. (Snblid) fd)ien er berbriefjüd) gu merben unb fagte: ©ie

belohnen mein 58ertrauen unb meinen guten Söilten fet)r fd}Ied)ti

id) fomme, un: ©ie gu retten, ©ie fönnen nid)t leugnen, ba^ ©ie

für biefe 53eute felbft ober für it)re 9Jlitfd}ulbigen 58riefe berfaf^t, 9luf-

fät;e gemad}t unb fo ju ibren fd)Ied}ten ©treidien bel)ilflid) gemefen.

^d) fomme, um ©ie gu retten: benn e§ ift bon nid)t§ Geringerem

at§ nad}gemad}ten .öanbfd)riften, falfd)en 2eftamenten, unter='

gefd)übnen ©d}ulbfd}einen unb äl)nlid}en fingen bie 9iebe. ^d)

fomme nid)t allein at§ .<pau§freunb ; id) fomme im S^Jamen unb auf

S3efet)l ber Cbingfeit, bie, in 58etrad}t ^^firer ?5amitie unb ^tirer

^ugeub, ©ie unb einige anbre ^^ünglinge berfd}onen mifl, bie gleid)

Qljnen in§ 9?e^ gelodt morben. — (5§ mar mir auffallenb, hai^

imter ben ^erfonen, bie er nannte, fid) gerabe bie nid)t fanben, mit

benen id) Umgang gepflogen. Xie S5erl)ättniffe trafen nid^t ju*

fammen, aber fie berül)rten fid), unb id) fonnte nod) immer I)offen,

meine jungen ^^reunbe -^u fd)onen. Mein ber madre ?[Rann marb

immer bringenber. ^d} fonnte nid)t leugnen, baf5 id} mand)e 9?äd)te

fpät nad) -öaufe gefommen mor, baf3 id) mir einen .^^au§fd)lüffel §u

berfd}affen gemufjt, ha^ id) mit ^erfonen bon geringem ©taub unb

berbüd)tigcm 5(uöfet)en an Suflorten mel)r al§ einmal bemeilt

morben, ba^ TläMjen mit in bie (BaAe bermidelt feien
;
genug, aile§

fd)ien entbedt bi§ auf bie tarnen. 3)ie§ gab mir Whif, ftanbl)aft im
©d}meigen §u fein. — Saffen ©ie mid}, fagte ber brabe g-reunb,

nid)t bon ^f)nen megget}en. ^ie Bad)e leibet feinen 9(uffd)ub;

unmittelbar nad) mir mirb ein anbrer fommen, ber Ql)nen nid)t
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[o üiel ©pielrauiu läßt. ^eri'd)limrneru Sie bie o^nel)m bö[e @QcI)e

nid)t burd) Q^rc .^t^itiiÄdigfeit.

9hni [teilte id) mir bie guten ^Settern, unb ®retd)eTt be[onber§,

red)t Iebl)aft üor; id) fnl) fie C(e[Qiu3en, t)erl)ört, beftroft, gefd)mät)t,

uub mir futjr \vk ein 33Ii§ burd) bie ©eele, ha^ bie iBettem beuu bod),

ob fie gleid) gegen mid) alle 9Red)tlid)!eit beobad)tet, fid) in [o böfe

,*pänbel fonnten eingelaffen l)aben, luenigfteuy ber ältefte, ber mir

niemals red)t gefallen luoUte, ber immer fpäter nad) .§aufe fam unt)

menig .§eitre§ gu erjäljlen muf3te. 9?üd) immer f)ielt id) mein S3e-

fenntnil aurüd. — ^d) bin mir, [agte id), peijönlid) md)t§ S3öfe§

bemüht unb fann üon ber ©eite ganj rul)ig fein; aber e§ märe nid)t

unmoglid), baß biejenigen, mit benen id) umgegangen bin, fid) einer

üermegnen ober gefe^mibrigen ,§anblinig fd)ulbig gemad)t f)ätten.

^Jian mag fie fud)en, man mag fie finben, fie überfül)ren unb be-

[trafen, id) l)abe mir bi§f)er nid)ty ooräumerfen unb mill and) gegen

bie nid)t§ üei-fd)ulben, bie fid) freunblid) unb gut gegen mid) be-

nommen traben. — (5r ließ mid) nid)t auSreben, fonbern rief mit

einiger S3emegung: ^a, man mirb fie finben. ^n brei .^äufenx

famen biefe 53Dfemid)ter jufammen. ((Sr nannte bie ©tra|en, er

be5eid)nete bie -Käufer, unb gum Uuglüd befanb fid) and) ha§ bar=-

unter, mol)in id) gu gel)en -pflegte.) ^a§ elfte 9left i[t fd)on ouö-

gel)oben, ful)r er fort, unb in biefem ^(ugenblid merben e§ bie

beiben anbeut. Qn menig ©tunben mirb alle^ im Haren fein, ßnt^

äiet)en ©ie fid) burd) ein reblid)e!3 53efenntniü einer gerid)tlid)en

Unterfud)ung, einer Slonfrontation, unb mie bie garftigen 2;inge alle

l)eißen. — "DaS .f)auy mar genannt unb be5eid)net. ^hin l)ielt id)

alle§ ©d)rüeigen für unnü^; ja bei ber Unfd)ulb unfrer 3ufammen-

fünfte fonnte id) I)offen, jenen nod) met)r alg mir nü^Iid) gu fein.
—

©e^en ©ie fid), rief id) au§ unb l)ülte it)n bon ber 3:üre gurüd: id)

iuill ^t)nen alle§ ersät)len unb gugleid) mir unb 3I)nen ba§ ^erj er-

leid)tern; nur "oa^ Sine bitte id): üon nun an feine 3*^^^!^^ ^i^ meine

3Bat)rl)aftigfeit.

Qd) er5äl)lte nun bem g-reunbe ben gangen .S^ergang ber (Bad)e,

anfangt ru^ig unb gefaßt; bod) je mef)r id) mir bie ^eijonen, öegen-

[tänbe, 33egebenl)eiten in§ ®ebäd)tni§ rief unb bergegenmärtigte

unb fo mand)e unfd)ulbige \^unhe, fo nmnd)en I)eiteni ©enuß gleid)-

fam bor einem S?riminalgerid)t betonieren füllte, befto mel)r iDud)§

bie fd)mer,=^lidifte fömpfinbung, fo boß id) ^ule^t in tränen auö=

brad) unb mid) einer unbönbigen Seibenfd)aft überließ. 2)er .§au§=
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freunb, ire(d)er I)üffte, bo^ cbenjetU boS red)te ®el)eimni§ auf bem
S-Bccje fein ntöd)te, firf) 511 offenbnven (beim er ^ielt iiieiiieu Sdjnierg

für ein Sijtnptoni, bn^ id) im iVgriff ftelje, mit ÜlnbcriniKen ein Un=

gef)eure3 §u befemieii), fud)ie mid), ha il}m an ber (Sntbcdnng aUc§

cjelegen luar, auf'3 befte ju beml}igen; lueldje» i{}m ^uinr nur jum
Seil gelang, aber bod) infofem, ba^ id) meine ®efd)ic^te notbürftig

au§er,^äl)len fonnte. (är mar, obgleid) gufrieben über bie llnfdiulb

ber 58orgänge, bod) nod) einigermafien §rt)etfen)aft unb erlief neue

fragen an mid), bie mid) abermal^S aufregten unb in ©d)mer5 unb

SBut üeije^ten. ^di üerfid)erte enblid), baf) idi nidity tneiter gu jagen

i^abe unb inoI)l tuiffe, ha^ id) nid)tä gu fürd)teu braud)e: benn id)

fei unfd)ulbig, üon gutem .§aufe unb iuoI)I empfol)Ien; aber jene

fönnten ebenfo unfd)ulbig fein, ol)ne bafs man fie bafür anerfenne

ober fonft begünftige. ^d) erflärte pgleid), baf), tüenn man jene

nid)t ioie mid) fd)onen, il)ren lor^eiten nadifel)en unb il)re 5e[)ler

üer^ei{)en tuoUe, menn it)nen imr im minbeften l)Qrt unb unred)t

gefd)el)e, fo iuürbe id) mir ein Seib§ antun, unb baran foUe mid)

niemanb ^inbem. 2(ud) {)ierüber fud)te mid) ber greunb gu be*

rul)igen; aber id) traute it)m nid)t unb mar, al§ er mid) pte^t der*

liejj, in ber entfe|;lid)fien Sage. 5\d) mad)te mir nun bod) S^orroürfe,

bie Qadje ergäl)It unb alle bie iyerl)ältniffe an3 Sidit gebrad)t §u

I)aben. '^d) \ai) üorauy, ba^ man bie !inblid)en .Staublungen, bie

jugenblic^en Steigungen unb 33ertraulid)!eiten ganj anber§ auflegen

würbe, unb bajä id) Oielleid)t ben guten ^t)labe§ mit in biefen §anbel

Denuideln unb fel)r nnglüdlid) mad)en tonnte. 5llle biefe 8^orftellun=

gen brüugten fid) lebl)aft I)intereinanber üor meiner (Seele, fd)äi"ften

\mh fpomten meinen (Bäjmex^, fo ha^ id) mir bor Jammer nid)t gu

i)elfen mu^te, mid) bie Sänge lang auf bie (Srbe irarf unb ben %u'^

boben mit meinen tränen bene^te.

3d) lüei'ß nid)t, luie lange id) mochte gelegen l^aben, al§ meine

©diioefter l)ereintrat, über meine ®ebärbe erfd)ra! unb alle» mög==

lid)e tat, mid) auf3uiid)ten. ©ie er§ä!)Ite mir, ha^ eine 5[Ragiftrat§*

perfon unten beim ^ater bie O^üdhmft be§ .^»augfreunbeg erinartet,

utib nad)bem fie fid) eine Zeitlang eingefd)loffen gehalten, feien bie

beiben .Ferren tüeggegangen unb l)ätten untereinanber fel)r aufrieben,

ja mit Sad)en gerebet, unb fie glaube bie SBorte üerftanben §u ijahen:

©y ift red)t gut, bie <Bad)e I)at nid)t§ §u bebeuten. — fyteilid),

fuf)r id) auf, I)at bie <Ba6:)e nid)t§ §u bebeuten, für mid), für un§:

benn id) ijabe nid)t§ oerbroc^en, unb inenn id) e§ l)ätte, fo umrbe man
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miu burd)5uf)elfen »Diffen; aber jene, jene, rief id) üvl§, tüer totrb

iljuen 6eifte{}n! — d)kmc ©diiuefter fudite mid) umftäublid) mit

bem ^Injunieute gu tvöflcn, bafj, lueim mnn bie 53onief)nieren retten

iDoIIe, man aud) über bie %el]\ex hex ©eringerii einen (Sd)Ieier

werfen niüffe. 2)a§ aUe?-> Ijalf nid)t§. ©ie war faum meggegonc^en,

al3 id) ntid) luieber meinem @d)mer^ überliefe unb fomot)! bie S3ilber

meiner 9?eignng nnb Seibenfdiaft afö nnd) be§ gegenmärtigen unb

möglid}en Hnglüd'5 immer luedjfelylueife Ijeröonief. ^d) eräät)Ite mir

3JMrd)en auf 5Jtärd)en, faf) nur Unglüd auf Unglüd unb liefe cg he^

fonberS baran nid)t fef)len, ®retd)en unb mid) red)t elenb ,^u madjen.

®er §au§freunb f)atte mir geboten, auf meinem ^i^Ti^^i^ ä"

bleiben unb mit niemanb mein ®efd)äft ju |)flegen, aufeer ben

Unfrigen. (S3 mar mir ganj red)t, beim id) befanb mid) am liebflcn

allein. ))Jleme 9Jhttter unb (Sd)mefter befud)ten mid) bon 3eit gU

3eit unb ermangelten nid)t, mir mit allerlei gutem Sroft auf ba§

fräftigfte bei3uftel)en; ja fie famen fogar fd)on ben gmeitcn Jag,

im 9?amen be§ nun beffer unterrid)teten 55oterg mir eine oöllige

^(mneftie anzubieten, bie id) ^loar banfbar annal)m, allein htn ?(n=

trag, bafe id) mit ii)m augget)en unb bie 9ieid)§infignien, meld)e man
imnmel)r hen -^IJeugierigen borjeigte, befd)auen foilte, ()artnädig ah"

lel)nte unb t)eijid)erte, ha\i id) lueber öon ber 3Belt nod) üon bem

9iömifd)en 9f?eid)e etina^ lueiter miffen molle, bi§ mir belannt ge-

iDorben, mie jener öerbriefelid)e i^anbel, ber für mic^ meiter feine

folgen fjo.bm roürbe, für meine armen 93efannten ausgegangen.

(Sie mufeten l)ierüber felbft nid)tS ju fagen unb liefeen mid) allein.

2)odi mad)te man bie folgenben Jage nod) einige Sserfud)e, mid)

au§ bem ipaufe unb ^ur 3:eilnal)me an ben öffentlid)en geierlid)=

!eiten gu bemegen. 58ergeben§! meber ber grofee ®alatag, nod) ma§

bei (^klegen"t)eit fo üieler (3tanbe§erl)öl)ungen borfiel, nod) bie
üf==

fentlid)e Jafel be§ Iaifer§ unb tönig§, nid)t§ fonnte mid) rüt)ren.

Jer ilurfürft oon ber ^falj mod)te fommen, um hen beiben 93?aje='

ftäten aufgumarten, biefe mDd)ten bie ifturfürften befud)en, nmn
mod)te pr legten furfürftlid)en ©ifeung §ufammenfal)ren, um bie

rürfftänbigen fünfte gu erlebigen unb ben ^rberein gu erneuern,

nid)tig foimte mid) au§ meiner leibenfd)aftlid)en ©infamfeit t)ert)or==

rufen, ^d) liefe am 2:anffefte bie ©loden Itüiten, ben ilaifer fid) in

bie lapujinerürdie begeben, bie Iiirfürflen unb ben .taifer abreifen,

o!)ne be§l)alb einen ©duitt üon meinem 3"nmer §u tun. "3)a§ le^te

Kanonieren, fo immäfeig e!§ aud) fein mod)te, regte mid) nid)t auf.
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imb luie ber ^^ulüerbampf firf) öerjog imb ber ©d^all bertjallte, fo

iiHir and) alte biefe .s^etrlid)fcit bor meiner ©eele H)egge[d)iüunben.

^d^ enipfanb nun feine 3ufriebenl)eit a(§ im SBieberfäuen meinet

®Ienb§ nnb in ber taufenbfad)en imaginären S3erbielfältigung be§=

fclben. DJieine gan^e ßrfinbung^gabe, meine ^oefie unb 9?{)etürif

fjatten [id) auf biefen franfen %kd geluorfen unb brüf)ten, gerabe

burd) bicfe ßeben§gen?alt, Seib unb Seele in eine unl)eilbare tonf=
I)eit §u beriüideln. ^n bie[em traurigen ^uftaube fam mir nid)t§

mcl)r iuün[d)euyroert, nidity begetjren^mert mef)r bor. 3'uai; ei-'gnff

mid) mand)mat ein uneublid)e§ 3Sertangen, gu iniffen, tuie e§ meinen

armen f^'i^eunben imb ©etiebten ergetje, tüa» fid) bei nät)erer Unter»-

fud)ung ergeben, imuiefeni jie mit in jene 5ßerbred)en üertuidelt

ober un[d)ulbig mödjten erfunben fein. 9lud) bie§ matte id) mir auf

bay mannigfattigfte umftänbtid) au^3 unb tie^ e§ nid)t festen, fie für

unfd)utbig unb red)t unglüdtid) §u f)alten. S3atb iuünfd)te id) mid)

üon biefer Ungeit)if5t)eit befreit ju fef)en unb fd)rieb I}eftig broI)enbe

33riefe an hen .§au§freunb, ha^ er mir ben lueiteiTi ©ang ber (Badje

nid)t borentt)alten folle. 33atb gerri^ id) fie mieber, an§ ?5urd)t,

mein Ungtüd red)t beut(id) ju erfal)ren unb be§ pl)antaftifd)en

2rofte§ gu entbet)ren, mit bem id) mid) bi^ je^t medjfetämeife ge*

quält imb aufgerid)tet I)atte.

©0 üerbradjte id) Sog unb 9?ad)t in großer Unrul)e, in 9tofen unb

(Ermattung, fo ha'i^ id) mid) §ule^t glüdlid) fül)lte, alg eine !örperlid)e

Slranfl)eit mit §iemlid)er .^"»eftigfeit eintrat, njobei man ben ^Irgt gu

.s^ilfe rufen unb barauf benfen mu^te, mid) auf alle SBeife gu be*

rul)igen. Tlan glaubte e§ im allgemeinen tun gu fönnen, inbem

man mir "heilig berfid)erte, ba^ alle in jene ©d^ulb mel)r ober

meniger 5ßer)Didelten mit ber größten ©d)onung beljanbelt morben,

baf3 meine näd)[ten f^reunbe, fo gut Jüie gan§ fc^ulbloä, mit einem

leid)ten 3Sern?eife entlaffen morben, unb ha^ ©reichen fid) aü§ ber

©tabt entfernt ijobe nnh lieber in i^re ^eimat gebogen fei. SOlit

bem le^tern jauberte mon am längften, unb id) na^m e§ aitd) nid^t

§um beften auf: benn id) fonnte barin feine freiwillige 91Breife,

fonbern nur eine fd)mä^lid)e S^erbannung entbeden. 3Jlem förper*

Iid)er unb geiftiger B^ftunb berbefferte fid) baburd) nid)t: bie 9?ot

ging nun erft red)t an, unb id) l)atte S^it Qenug, mir ben feltfamften

9?oman bon traurigen ©reigniffen unb einer unbenneiblid) tragifd)en

5l^ataftropl)e felbftquälerifd) au§§umalen.
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man im Sllter bie faulte.
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So trieb cy und) tüed)fel§iüeife, nieiuc (yeuefung ju beförbein

uiib äu üerijinbern, imb ein geiui[i"er t]eimlid)er ^irger ge-

feilte Jicf) nod) 51: lueiiteii übrigen (jnipfinbungen: benn id)

bemerfte tuoljl, bafj man tnid) beobad)tete, bog man mir nid)t

leidit etmaS ^erfiegelteg aufteilte, of)ne barauf adjtgu^aben, wa§

e§ für äßirfungen Ijeroorbringe, ob id) e§ gel)eiml)ielt ober ob idj

e§ offen f)inlegte, unb ma§ bergleid}en met)r mar. ^d) üermutete

bat)er, ba^ ^^labey, ein 5?etter, ober mof)l gar ®retd)en felbft ben

Jßeijud) möd)te gemadjt t)aben, mir gu fd)reiben, um 9?ad)rid)t gn

geben ober 5U erf)a(ten; id) mar nun erft red)t berbrie^Iid) neben

meiner iöefünmiemig unb I}atte mieber neue ®degeni)eit, meine

^Vermutungen 3U ühen unb mid) in bie feltfamften ^erfnüpfungen

äu berirren.

(Si^ bauerte nid)t lange, fo gab man mir nod) einen befonbern

9(uf|et)er. ®lüdlid)ermeife mar e§ ein 9J?ann, ben id) liebte unb

fd)ät^te; er l)atte eine .^ofmeifterfteKe in einem befreunbeten |)aufe

befleibet, fein bi;gl)eriger ^ögling mar allein auf bie 9(!abemie ge=

gangen. 6r befud)te mid) öftere in meiner traurigen Sage, unb

man fanb gnle^t nid)ty natürlid)er, al^ i{)m ein 3'^iiJ^^er neben bem

meinigen einzuräumen; ba er mid) benn befd)äftigen, berut)igen

unb, mie id) mot)( merfen fonnte, im 5(uge bef)alten follte. iBeii

id) il)n jebod) Don §er§en fd)äljte unb it)m aud) früher gar mand)e§,

nur nid)t bie 9?eigung gu @retd)en, oertraut I)atte, fo befd)Io§ id)

um fo met)r, gan^ offen unb gerabe gegen il)n gu fein, al§ e§ mir un=

erträg(id) mar, mit jenmnb täglid) gu leben unb auf einem unfid)eren,

gef|3annten ^-u^ mit il)m gu ftel)en. ^d) fäumte bal)er nid)t lange,

fprad) ibm bon ber <Bad)e, erquidte mid) in @r5äl)lung unb 3öieber==

i)olung ber fleinften Umftänbe meinem bergangenen @lüd'§ unb er=

reid)te babnrd) fo biet, baf3 er al§ ein berftänbiger Wam\ einfaf), e§

fei beffer, mid) mit bem lHu§gang ber @efd)id)te befannt §u mad)en,

unb jmar im einzelnen imb befonberen, bamit id) üar über baö

©ange mürbe unb man mir mit Gnift unb (Sifer gureben fönne, hal^

id) mid) faffen, ba^^ ^^ergangene l)inter mid) merfen unb ein neue§

2ehen anfangen muffe. S^iei\i bertraute er mir, mer bie anberen

jungen Seute bon ©tanbe gemefen, bie fid) anfangt §u bermegenen

5!)ii)ftififationen, bann gu poffenf)aften 'ißoliäeiberbred)en, ferner gu

luftigen @elbfd)neibereien unb anberen fold)en berfänglid)en '3)ingen

f)atteu berleiten laffen. föy luar baburd) U'irflid) eine tieine SSer=
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[d)H)öntnq eiitftanben, ^u ber fiel) neiuiffenlofe -öteiifdien gefeilten,

burd) 5>erfä(frf}unc; Don papieren, 3iadjbilbuiig bon Unterfd)iiften

inaiid)e§ ©trafiuürbige begingen unb nod) ©trafiuürbigeres bor=

bereiteten, ^ie ^^cttem, nad) benen idi ,^u{ei3t nngebulbig fragte,

lunren gan,^ unfd)ulbig, nur im allgeineinften mit jenen anberu he-

fannt, feine§iucg§ nber bereinigt befunben luorben. lUein .Klient,

burd) beffen (Sm|.ifel)(ung an ben ©rüfiuater man mir eigentlid) auf

bie ©pur gefommen, mar einer ber @d)limmften unb bemarb fid)

um jenes 5(mt I)auptfäd]Iidi, um geanffe 33ubenftürfe uiitemel}meu

ober bebeden gu tonnen, dlad) altem uiefen tonnte id) mid) gule^t

nidit t)aUen unb fragte, \va§> auy (^retd)cu gemorben fei, gu ber id)

ein für allemal bie gröf3te ^ceigung bcfannte. -OJein {>-reunb fdjüttelte

ben ^o\)\ unb löc^elte. S3eriil)igen (Sie fid), berfe^te er, biefeS

9,')läbd)en ift fet)r moI)l beftanben unb I)at ein t)errlid)e§ ^^WQ^^^

baüongetragen. Wlan tonnte nid)ta aly @ute§ uitb Siebe§ an \i}x

finben, bie .'perren (fjaminatoren felbft mürben il)r gemogen unb

t)aben it)r bie (Sntfenmng au-j ber ©tabt, bie fie münfdite, nid)t

üei-fagen fönnen. 3(ud) ha^, ma§ fie in 9iüdfid)t auf ©ie, mein

^•reunb, befannt I)at, mad)t il)r ©l)re; id) Ijabc il)re 5(u§fage in ben

get)eimen 5t!ten felbft gelefen unb ii)re Unterfd)rift gefel)en. S)ie

Unterfd)rift! rief id) au§, bie mid) fo glüdlid) unb fo unglüdlid)

mad)t. 3Ba§ l)at fie benn befannt? Si3a§ l)at fie imter"fd)rieben?

Ser T^reunb gauberte, gu antmorten; aber bie .Speiterfeit feineS @e=

fid)t§ geigte mir an, ba^ er nid)t§ @efäl)rlid)eö oerberge. äöenn

©ie'§ benn miffen mollen, berfe^te er enblid), ala bon ^tjuen unb

3()rem Umgang mit il)r bie 91ebe tuar, fagte fie gang freimütig: id)

fann eS nid)t leugnen, ha'ß id) il)n oft imb gern gefel)en l)abe; aber

id) ^ahe il)n immer a\§ ein Äinb betrad)tet, unb meine 9?eigung gu

it)m mar mal)rl)aft fd)mefterlid). ^n mand)en g'^il^en ijabe id) i^n

gut beraten, unb anftatt it)n gu einer gmeibeutigen .<panblung auf*

guregen, Ijahe id) il)n Der!)inbert, an mutmilligen ©treid)en teil=

gunel)men, bie il)m l)ätten ^^erbrnfs bringen fonnen.

^er ^'i^eunb ful)r nod) meiter fort, @retd)en aly eine .^pofmeifterin

reben gu laffen; id) I)örte it)m aber fd)on lange nid)t mel)r gu: benn

baB fie mid) für ein ^^'tnb gu ben Elften erflärt, nal)m id) gang ent»

fe^lid) übel unb glaubte mid) auf einmal üon aller Seibenfd)aft für

fie gel)eilt; ja id) lierfid)erte l)aftig meinen ^-reunb, bafi mm alle§

abgetan fei ! 9(ud) fprad) id) nid)t melir oon it)r, nannte il)ren Spanien

nic^t mel)r; bod) foimte id) bie bofe ®eiDol)nl)cit nid)t laffen, an fie
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ju benfen, mir \i)xe ®eftnlt, if)r SBcfen, ifir SSetragen 311 Dergeget^

tunrtigen, bn§ mir bemi nun freilief) je^t in einem gan^ anbercn Sicf)te

erfdiien. ^cl) fanb e§ nnertröglicf), bn^ ein 3J^äbd)cn, ^öd)[ten§ ein

paar ^al)re ätter al§ id), mid) für ein ^inb f)alten fotlte, ber id) bod)

für einen ganj gefd)eiten unb gefdiidten jungen ju gelten glaubte.

dhin tarn mir iljr Mte», abfto^enbeg Söefen, t)a§> mid) fonft fo an*

gereift t)atte, ganj roiberlid) nor; bie ?5fi'i^ifi(^ntäten, bie fie fid) gegen

mid) ertaubte, mir aber ^u ertuibem nidit geftattete, luaren mir

ganj nertiaßt. ^a§ a\k^$ märe jebod) nod) gut getuefen, menn ic^

fie nidit megen be§ niiterfd)reibem3 jener |joetifd)eu Siebe§epiftet,

moburd) fie mir benn bod) eine förmlidie 9?eigung erflärte, für eine

t)erfd)mil3te unb felbftfüd)tige fofette jn I)altcn bereditigt gemefen

märe. 5(nd) ma§!iert jur ^nbmad)erin t'anr fie mir nidit met)r fo

unfd)ulbig nor, unb id) fcl)rte biefe ärgerltd)en S5etrad)tungen fo

lange bei mir I)in unb miber, bi§ id) it)r atle tiebeuSmürbigen ©igen^

fd)aften fämtlid) abgeftreift I)atte. "3)em 3Serftanbe nad) mar id)

überzeugt unb glaubte fie üermerfen gu muffen; nur it)r ^ilb! it)r

S3ilb ftrafte mic^ Sügen, fooft e§ mir mieber Oorfd)mebte, metd)e§

freitid) nod) oft genug gefd)al).

^nbeffen mar benn bod) biefer ^feil mit feinen SSibert)a!en au§

bem ^ergen geriifen, unb e§ fragte fid), mie man ber inneren iugenb==

tid)en ,*nci(traft (^u .Spiife Mme? ,^d) ermannte mic^ mirftid), unb ha§>

elfte, ma§ fog(eid) abgetan mürbe, mar ba§ Söeinen unb Olafen,

tt)eld)e§ id) nun für :^öd)ft finbifd) anfal). ©in großer @d)ritt gur

^Sefferung! SDenn ici^ f)atte, oft t)albe 9^äd)te burd), mid) mit bem
größten Ungeftüm biefen ©d)mer,5en überlaffen, fo bafs e§ burd)

tränen uiib ©d)Iud)3en ^ule^t ba^in fam, baß id) faunt met)r fd)lin-

gen !onnte unb ber @enuß öon ©peife unb Sran! mir fd)mer3lidi

marb, aud) bie fo nai) öermanbte 33ntft gu leiben fd)ien. ®er Sßer=

bruf5, ben id) über jene ©ntbedimg immerfort empfanb, tieß mid)

jebe 2Beid)lid)feit Oerbannon; id) fanb e§ fdiredtid), baf3 id) um eine§

i1Mbd)en§ mitten (3d)laf unb üiut)e mih @efunbt)eit aufgeopfert

batte, bie fid) barin gefiel, mid) al§ einen (Säugling p betrad)ten

unb fid) l)öd)ft ammenl)aft toeife gegen mid) 5U bünfen.

®iefe fränfenben SSorftcUungen maren, mie id) mid) leid)t über«

geugte, nur burd) Sätigteit ju oerbannen; aber tuaS foKte id) er=

greifen? ,^d) l)atte in gar oielen S)iugen frei(id) mand)e§ nad)=

gu^olen unb mid) in mel)r afö einem ©inne auf bie 5(!abemie bor-

zubereiten, bie id) nun bestellen foKte; aber nicbt§ mollte mir fdimeden
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nod) geliiit^eii. @ar mandic!? crfdiien mir befannt iinb tiiöiaf; ^u

me'^rerer SÖegriiiibung faitb ic^ tüeber eigne Rxa\t nod) ändere ®e=

legenficit unb Iief5 mid) batjer bnrd) bie 2ie&{}Qberei meine§ braben

8tnbennadibam ju einem (gtubium betnegen, 'ba^ mir gonj nen

imb frcmb mar unb für lam3e 3eit ein meite^ g-eib iion .STenntniffen

nnb 33etrad)tnngen barbot. 9.liein Jyreunb fing nämlid) nn, mid)

mit ben |?^i(ofopf)i[d)en @ef)eimnijjen befannt §u mad)en. . . .

S)ie Sa^rSjeit mar fd)ön gemorben, mir gingen oft sufammen
in§ greie nnb befnditen bie Suftörtcr, bie in grof;er ^Injat)! nm bie

©tobt uml)er(iegen. 9fber gerabe !)ier fonnte e§ mir am menigften

mo!)I fein: benn id) fal) nod) bie öJefpenfter ber S.^ettem überall

nnb fürd)tete, balb ba balb bort einen ^eroortreten jn fefien. Sind)

maren mir bie gleidigültigfien 33üde ber 2)knfd)en befd)merlid).

^d) I)atte jene bemußtlofe 03h'tcf[eligfeit oerloren, nnbefannt nnb un=

befd)oIten umf)cr5ngef)en nnb in bem gröfsten @emüt)Ie an feinen

S3eobad}ter gn benfen. Qe^t fing ber I)l)pod)onbrifd)e ^ünfel an,

mid) jn quälen, al'3 erregte id) bie 9(ufmer!fam!eit ber Seute, al§

mären if)re 33Iide anf mein SSefen gerid^tet, e§ feftjul^alten, §u unter-

fud)en unb ju tabeln.

3d) gog ba^er meinen ^^'i^eunb in bie ^^i^älber, unb inbem id) bie

einförmigen ?5id)tcn flob, fudit' id) jene fdiönen belaubten .<gaine,

bie fid) gmar nid)t meit unb breit in ber ©egenb erftreden, aber bod)

immer Oon foId)em Umfange finb, ba^ ein arme§ oermunbeteS

^erj fid) barin oerbergen fann. ^n ber größten 2iefe be§ S5>atbe§

l^atte id) mir einen ernften $laö au§gefud)t, mo bie ältefien (Sidien

unb 53ud)en einen I)err(id) großen, befd)atteten 9^aum bilbeten.

(StmaS ab()ängig mar ber 58oben unb mad)te ba§ S^erbienj"! ber alten

(Stämme nur befto bemerfbarer. 9?ing§ an biefen freien £rei§

fd)Ioffen fid) bie bid)teilen @ebüfd)e, au§ ben.en bemoofte g-elfen

mäd)tig unb mürbig t)erborbIidten unb einem maffeiTeidien S5ad)

einen rafdien gal( oerfd)afften.

.•i^anm I)atte id) meüien ^^-reunb, ber fid) lieber in freier Sanbfd^aft

am ©tront unter 9.ltenfd)en befanb, f)ierf)er genötiget, a\§ er mid)

ld)erj;enb nei-fid)erte, id) ermeife mid) mie ein mat)rer 2}eutfd)er.

Umftänb(id) er§äl)lte er mir au§ bem 2^acitu§, mie fid) unfere Ur
oäter an ben (>3efül)ten begnügt, meld)e un§ bie Statur in fotd)en

(iinfamfeiten mit ungefünftelter S3auart fo t)errlid) oorbereitet. (5v

batte mir nid}t lange baüon er3ä{)(t, al§ id) aufrief: C! marum liegt

biefer föftlid)c ""^Ua^ nid)t in tiefer aßi(bni§, marum bürfen mir md)t
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einen 3<^wn unil)erfü!)ren, i^n unb un§ ,^u ^eiligen unb t)on ber

iTÖcIt abäufonbem! ©emiji, e§ ift feine fd)önere ®otte§t)eret)runoi

nl§ bie, 3n ber man fein 53ilb bebai-f, bie &I0& au§ bem 2Bcd)feI-

fiefpräd) mit ber DJatnr in unferem S3nfen entfl^ringt! — 2l*a§ id)

bnmafö fü()Ite, ift mir nod) gegentuärtig; liia§ id) [agte, tvü\]te id)

nid)t »üieber^ufinben. ©o üiel ift aber gen^i^, ba^ bie nnbeftinimten,

[id) tneit au§bef)nenben @efüt)le ber ^ugenb unb ungebilbeter

'^öüei allein gum (Srl)abenen geeignet finb, ha§, tvenn eg bnrd)

änf3ere 2)inge in im§ erregt n^erben foll, formto§, ober gu unfa^='

lid)en fyormen gcbilbet, nn^ mit einer ©rö^e umgeben muf3, ber

mir nid)t gemadifen finb.

©ine fotd)e ©timnumg ber ©eele empfinben me^r ober mcniger

alle 9}knfd)en, fo mie fie biefe? eble 33ebürfni§ auf mam^erlei Söeifc

gu befriebigen fud)en. 9(ber mie ba§ ©rbnbene bon "^^ämmenrng

unb 9?ad)t, mo fid) bie ©eftalteu oereinigen, gar Ieid)t erzeugt tuirb,

fo mirb e§ bagegen 00m Stage oerfd)eudit, ber al(e3 fonbert unb

trennt, vmb fo mu^ e§ aud) burd) jebe mad)fenbe 33ibung oemid)tet

merben, loenn e§ nid)t glüdlic^ genug ift, fid) §u ben ©d)Dnen §u

fliid)ten unb fid) innig mit it)m ju bereinigen, moburd) benn beibe

gleid) unfterbHd) unb unüerluüftlid) finb.

®ie furzen 9(ugenb(ide fo{d)er ©enüffe oerfür^te mir nod) mein

benfeuber greunb; aber gang umfonft üerfud)te id), menn id) I)erau§

an bie SBelt trat, in ber lid)ten unb mageren Umgebung ein foId)e§

®efüf)rbei mir inieber ju erregen; \a faum bie ©rinneraing baoon

tiermod)te id) §u ert)alten. 9.1]ein S^erj mar jebod) gu bermDf)nt,

al§ ba^ e§ fid) t)ätte berut)igen fönnen : e« f)atte geliebt, ber ®egen=^

ftanb mar it)m entriffen; e§ t)atte gelebt, unb ba§ Seben mar ibm

üerfümmert. (Sin ^reunb, ber e» gu beutlid) merfen tä^t, baf] er

an eud) §u bilben gebenft, erregt fein 53et)ageu; iubeffen eine f^-rau,

bie eud) bilbet, inbem fie eud) gu l}eriuöl)ncn fd)eint, mie ein t)imm=

Iifd)e§, freubebringenbe§ 5öefen angebetet mirb. ?(ber jene ©cftalt,

an ber fid) ber 33egriff be§ @d)önen mir !)erbortat, mar in bie ^-exne

meggefd)munbcn; fie befud)te mid) oft unter ben @d)atten nteiner

(Sid)en, aber id) fonnte fie nid)t feftf)alten, unb id) fü[)Ite einen ge^

maltigen ^rieb, etma§ ^j[f)n{id)e§ in ber SBeite gu fuc^en.

^d) tjatte einen fvreunb unb 5fuffeber unbermerft gemö{)nt, ja

genötigt, mid) allein gu laffen; benn felbft in meinem t)ei!igen Salbe

taten mir jene unbeflimmten, ricfenbaften @efüt)le nidit genug. "3)a§

%n%t mar oor allen anberen ba§ Organ, momit id) bie SlMt fa^te.
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^rf) I)atte öon l^inbljcit auf jinifdien 5D?aIcni gelebt unb mtd^ ge*

tüö()nt, bte ©egeufläube, tnie fie, in SSegug auf bie 5lunft anjufe^en.

^e^t, ba id) mir felbft unb ber öinfamfeit überlaffen toav, trat biefe

©abe, I)alb natürUdi, tjaih eriuorben, I)ert)or; tno id) i}infa^, er=

•blidte id) ein ^ilb, unb tt)a§ mir auffiel, ir)a§ mid) erfreute, tuollte

id) feflf)alten, unb id) fing an, auf bie ungefd)idtefle SSeife nod)

ber 9?atur gu 3eid)nen. (S§ fel)(te mir f)ier5u nid)t tueniger al^ alleS;

bod) blieb id) I)artnädig baron, ot)ne irgenbein ted)nifd)e§ DJJittel,

ba§ .'[)crrlid)fte nad)bilben gu tuollen, tva§ fid) meinen 9(ugen bar*

[teilte. '^\dj gewann freilid) baburd) eine gro^e 5(ufmer!fam!eit auf

bie ©egenflnnbe, aber id) fa^te fie nur im ganzen, infofern fie 5Bir=

hing taten; unb fo föenig mid) bie Statur ,^u einem beffri|3tiben

'2)id)ter beftimmt ^atte, ebenforoenig ujollte fie mir bie g-ät)ig!eit

eine§ 3ci<i}nery für§ ßin^elne üerleil)en. 2)a jebod) nur bieg allein

bie "äxt mar, bie mir übrig blieb, mid) ju äußern, fo {)ing id) mit

ebcnfoüiel §artnädig!eit, ja mit 3:rübfinn baran, bafi ii^ immer

eifriger meine 5(rbeiten fortfefete, je meniger id) ettraS babei

t)erauy!ommen fa"^.

Seugnen tuill id) jeboc^ nid)t, baf] fid) eine gemiffe (2d)elmerei mit

einmifd)te: benn id) t)atte bemerft, ba^, toenn id) einen t)albbefd)at=

teten alten ©tamm, an beffen mäd)tig gefriimmte SBur^eln fid)

Jtiot)lbeIeud)tete 5ai^"sit^^"üuter anfd)miegten, üon blinfenben @ra§=

lid)tem begleitet, mir §u einem qualreid)en (Stubium ausgefud)t

t)atte, mein g-reunb, ber au§ (Si-fat)rung mu^te, ba'^ unter einer

©tunbe ba nid)t Io§äu!ommen fei, fid) gen)öf)niid) entfd)Io^, mit

einem 23ud)e ein anbere§ gefälligeg ^Iä^d)en gu fud)en. D'hm ftörte

mid) nid)t§, meiner Siebl)aberei nad)§ul)ängen, bie um befto emfiger

mar, als mir meine Slötter baburd) lieb mürben, bafs id) mid) ge*

iüöt)nte, an il)nen nid)t fomol)! ba§> §u fet)en, ma§ barauf ]tanh, q\&

bagjenige, tva^ id) gu jeber 3eit unb ©timbe babei gebad)t l^otte.

©0 fönnen un§ Kräuter unb S3Iumen ber gemeinften 5(rt ein liebeS

2:agebud) büben, meil nid)ty, ma§ bie Erinnerung eine§ glürflic^en

5Jioment§ jurüdruft, unbebcutenb fein fann; unb nod) jeW inürbe

e§ mir fd)mer fallen, mand)e§ berglcid)en, tüa§ mir au§ üerfdjiebenen

Gpod)en übrig geblieben, al§ mertlo§ §u öertilgen, meil e§ mid) un=^

mittelbar in jene 3eiten fcrjeW, bereu idi mid) jmar mit 'üBeI)mut,

bod) nid)t ungern erinnere.

Sßenn aber fold)e S31ätter irgenbein ^ntereffe an unb für fid) I)aben

!önnten, fo mären fie biefen ^orjug ber Sieilna^me unb S(ufmerf=
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fainfeit meines 35nterS [cf)itlbig. tiefer, burd) meinen 9{uffet)ei* be'

nnd}rid)tigt, ba^ id) mid) nad) nnb nad) in meinen ^wf^f'ii'^ f"^^^

nnb be[onber§ mid) Ieibenfd)n[ttid) nnf ba§ ^ßi*^)^^^^ ^^d) ber 9?atur

gemenbet I)abe, mar bamit gar moI)I ^nfrieben, teils lueil er [etbft

i'ef)r diel auf 3eid}itung nnb 9J?aIerei l)ielt, teils meil ©eöatter @ee=

!a^ il)m einigemal ge[agt t)attc, eS fei fd)abe, ba^ id) nid)t gum 93?a(er

beftimmt fei. Sfllein ^ier !amen bie Eigenheiten beS SßaterS unb

©of)n§ mieber §um J!)onfli!t: benn eS tnar mir faft unmögtid), bei

meinen 3ei<i}"i^ttgen ein gutes, meifaeS, üöttig reineS ^a^ier gu ge^

braud)en; graue, tieraltetc, ja fd)on bon einer (Seite befd)riebene

glätter reiften mid) am meiften, then als menn meine llnfä{)ig!eit

fid) üor bem ^rüfflcin eines meinen ©runbeS gefürd)tet t)ätte. @p
mar and) feine 3eid)nung gan§ auSgefüHt; unb mie I)ätte id) benn

ein ©angeS leiften foden, baS id) mol)I mit 3(ugen fa^, aber nid)t be=

griff, unb mie ein SingelneS, baS id) gmar fannte, aber bem ju folgen

id) mcber g-ertigfeit nod) ©ebufö t)atte! 2Bir!(id) mar aud) in biefem

'i|5untte bie ^äbagogif meines 33aterS gu beiüunbem. (5r fragte

moI)Imonenb nad) meinen S?ei*fud)en unb 30g Sinien um jebe un^

üollfommcne ©fij.^e: er moHte mid) baburd) jur SSoIIftänbigfeit

nnb 5(uSfüf)r(id)feit nötigen; bie unregelmäßigen SSIätter fd)nitt er

3ured)te unb mad)te bamit hen Einfang §u einer ©ammhmg, in ber

er fid) bereinft ber g-ortfd)ritte feines ©o^^neS freuen mollte. (5s

mar if)m bal)er feineSmegS unangenehm, menn mid) mein mifbeS

unfteteS SBefen in ber ©egenb um^ertrieb, t)ieimet)r geigte er fid)

aufrieben, menn id) mir irgenbein .§eft 5urüdbrad)te, an bem er

feine ®ebu(b üben unb feine ,f)offnungen einigermaßen ftcivfen

tonnte.

Tlan forgte nid)t mef)r, baf3 id) in meine früljeren Steigungen unb

SSert)äItniffe jurüdfallen tonnte, man Iief3 mir nad) unb nad) boll'

tommene ?^reit)eit. 2)urd) gufätlige 5(nregung, fomie in zufälliger

®efellfd)aft ft eilte id) maud)e SBanbemngen nac^ bem ©ebirgc

an, baS bon .^inbl)eit auf fo fem imb enifibaft bor mir geftanben

f)atte. (So bcfud)ten mir .§omburg, (Sronberg, beftiegen ben ^-elb»'

berg, bon bem unS bie meite ?(uSfid)t immer mei)r in bie gerne

lodte. 1)a blieb benn ^önigftein nid)t intbefud)t; a~i3ieSbaben, ©d)mal=

had) mit feinen Umgebungen befd)äftigten unS mel)rere 3:age; mir

gelangten an ben $R()ein, ben mir, bon ben ,<pöl)en berab, meit l)er

fd)längeln gefe^en. SJiain,^ fe^te unS in S^eriuunberung, bodi tonnte

eS ben |ugenblid)en Sinn nid)t feffeln, ber inS f^reie ging; mir
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erljeitertcn un?^ an ber Sage öon 58iebrid) unb nal^men aufrieben

unb fro^ UTt[eren ä^ücfroeg.

SDiefe gange %om, bon ber [id) mein Sßoter mancf)e§ 33Iatt ber=

fprad), rtjnre beinal}e of)ne fvntd)t getnefen: benn tüeld}er Sinn,

iüeld)e§ ialent, meld}e Übung geljört nid)t bagu, eine rteite unb breite

Sanbfdjaft aU Silb §u begreifen! llnmerf(id} ruieber 30g e§ midi

jebod) m§> Gnge, mo ic^ einige 5(uybeute fanb: benn id) traf fein

berfailene? 'Bd)io% fein ®emäuer, ha§ ouf bie Siiorgeit fjinbeutete,

baJ3 id) e§ nid)t für einen roürbigen 05egenftanb gehalten unb fo gut

ot§ möglich nadigebilbet f)ätte. ©elbft ben ^rufenftein auf bem
äöalle gu S.^toing geidinete idi mit einiger 6)efal]r imb mit llnftatten,

bie ein jeber erleben mufs, ber fid) üon ^Keifen einige bi(blid)e ßr=

tnnerungen mit nad) §aufe net)men mill. Seiber ^ntte id) abermnl§

nur ba§ fd)Ied)tefte S^'ongeptpapier mitgenommen unb mehrere

©egenftänbe unfd)idlid) auf ein ^latt gebäuft; aber mein bäterlidier

Se^rer ließ fid) baburd) nid)t irre madien : er fdmitt bie Blätter au^'

einanber, lie^ "i^x^^ Quiammenpaiient)e burd) ben S3ud)binber auf«

giel^en, faf3te bie eingetnen S3(ätter in Linien unb nötigte mid) ha^

burd) mirflid), bie Umriffe t)erfd)iebener 33erge bi§ an ben 9?Qnb

gu §iel)en unb ben 5?orbergrunb mit einigen Kräutern unb (Steinen

auszufüllen.

.konnten feine treuen 33emü^ungen aud) mein Talent nidit

fteigem, fo I)atte bod) biefer 3ug feiner Crbmmg?(iebe einen ge«

fjeimen Ginflu^ auf midi, ber fid) f|3öterf)in auf met)r als eine 5K?eife

kbenbig ermie§.

'^on foId)en ^alb Ieben§Iuftigen, 1:}^% fünftlerifdien (Streifpartien,

tDeId)e fid) in furjer 3eit tiodbringen unb öfters roieber^olen liefen,

lt>arb id) jebod) irieber nod) §aufe gebogen, unb jioar burd) einen

SD^Jagneten, ber üon je^er ftarf auf mid) tuiiite : e§ mar meine (5d)mefter.

©ie, nur ein ^at)r jünger aU id), I)atte mein ganjeg beft)u^te§ Seben

mit mir t)erangelebt unh fid) baburd) mit mir auf§ innigfte ber»

bunben. ^u biefen natürlidien 9tnläffen gefeilte fid) noA ein au§

unferer bäuslidien Sage f)erborgeI)enber 3^rang: ein ^tvax liebeboUer

imb moI)Igefinnter, aber ernfter 3.^ater, ber, meil er innerlid) ein

fet)r garte? @emüt t)egte, äufserlid) mit ungtaublid)er fonfecfueng

eine eherne «Strenge borbilbete, bamit er §u bem ^wede gelangen

möge, feinen .^inbem bie befte (5r5iel)ung gu geben, fein mofil-

gegrünbeteS §au§ gu erbauen, gu orbncn unb gu er()alten; bagegen

eine 'iJ^tter, faft nod) 5?inb, metd)e eift mit unb in il)ren beiben
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'^'((tcften 5um 33eiüuf3tfciii I)eraniüud)§ ; biefe brei, tüie fie bie äöelt

mit gcfimbem S3Iicfe getüal)r mürben, Ietien§fät)ig unb nad) gegen=

inärtigein ©enu^ öeilnngcnb. @in foId)er in ber ^amilie fd)lDe&en'

bcr Sibeiftveit üennet)rte fid) mit ben ,^nt)ren. 2)er SBnter öerfotgte

feine 5lbfid)t unerfdiitttert unb ununterbrod)en ; 9JJutter unb Äinber

tonnten itjve ®efül)le, {I}re Hnforberungen, it)re 2Sünfd)e nidjt auf*

geben.

Unter biefen Umftänben mar eS natnrtid], ba^ 33ruber unb ©d)iüefter

ftd) feft aneinanberfditoffen unb fid) gur 93Jutter t)ielten, um bie im

ganzen beijagten ?}rcnben menigftcn§ einzeln p er^afd)en. '3)a

aber bie ©tunben ber 6inge3ogent)eit unb 9}fü^e fe^r lang unb meit

m.iren gegen bie 9(ugenblide ber (Srt)otung unb be§ ^^ergnügen§,

befonber§ für meine @d)mefter, bie ba§ .S^^au§ niemals auf fo lange

3eit at§ id) öerlaffen fonnte, fo marb if)r S3ebürfni§, fic^ mit mir gu

unterf)atten, nod) burc^ bie (Se^nfud)t gefd)ärft, mit ber fie midi

in bie pj-erne begleitete.

Unb fo mie in ben erften ^a^ren <S|3ieI unb Semen, SSad)§tum

unb S3ilbnng ben ©cfdimifteni oödig gemein mar, fo baf5 fie fidi

mo!)! für 3^üitttnge t)atten fonnteu, fo blieb aud) imter il)nen biefe

@emeinfd}aft, biefeg S>ertrauen bei ©ntmidlung |)f)t)fifd)er unb

moraIifd)er <i?räfte. ^ene^ ^'^^^^^ff^ '^ß'-" S^'O^i^'^r jci^ß^ (Siftannen

beim @rmad)en finn!id)er triebe, bie fid) in geiftige f^-ormen, gciftiger

SSebürfniffe, bie fid) in finnlid)e ©eftalten eintleiben, alle 33etrad)=

tungen barüber, bie un§ ef)er oerbüftem afö aufftären, mie ein 9?ebet

ba§ %al, moraug er fid^ emporI)eben mill, juberft unb nid)t erl)ent,

mand)e :3i-'Tungen unb S^erirrungen, bie barau§ entfpringen, teilten

unb beftanben bie ®efd)tüifter .s^anb in .Spanb unb ipurben über il)re

feltfamen |3wftänbe um befto lueTiiger aufgetlärt, al§ bie {)eiiige

(Sd)eu ber nat)en ^?ertt)anbtfd)aft fie, inbem fie fid) einanber met)r

uäl)ei*n, in? flare treten mollten, nur immer gemaltiger au§einanber==

t)ielt.

Ungern fpred)e id) bie§ im allgemeinen au§, \va§ id) bor ^al)reu

borjufteKen untemal)m, ol)ne bafs ic^ e§ I)ätte au§fül)ren fönnen.

2)a \<i) biefe§ geliebte, unbegreif(id)e SBefen nur §u balb Oerlor,

füllte id) genngfamen ^^tnla^, mir it)ren SBert §u üergegenmärtigen,

unb fo entftanb bei mir ber S3egriff eine§ btd)terifd}en (k')an^m, in

meldjem e-3 möglid) gemefen märe, il)re ^i^'^itiibnaiität bar§ufteHen;

allein e§ lie§ fid) bajn feine anbere g-orm benfen a\§ bie ber '3l\ä)ax0'

fonfd)en ^Romane. 9^r burd) ha^ genaufte S)etail, burd) uuenblid)e
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SinjeUjciteii, bie lebcnbic^ nUc ben (I(}nrafter be^? @an,5cn trafen

unb, inbem fie aug einer iuunberfamcu liefe l)eröorfprin9en, eine

3I^nung üon biefer STiefe geben, nur au'\ jotrf)e Seije I)ätte e§ einiger^

maf3en gelincien fönnen, eine 5?orftel(ung biefer mer!iuürbigen ^er-

fönlid)feit mitpteilen: benn bie Quelle !ann nur gebad)t merben,

infofem fie f(ief3t. 5(ber öon biefcm fd)önen unb frommen SSorfaU

^oq midi, tnie tion fo tiielen onberen, ber S^umult bcr Ji?elt ,^urüd,

unb nun bleibt mir nid)t§ übrig, a(§ ben ©dintten jene§ feügen

®eiftc§ nur, tv'ie burd) .§ilfe eine§ magifd)en @piegcl§, auf einen

9(ugenbüd fieran^urufen.

©ie niar grof?, idoI)I unb ^art gebaut unb l)atte etmaS 5^atürlid)=

SürbigeS in il)rem 33etragen, ba§ in eine angene()mc SBeid)I)eit

ücrfd)moIj. ®ie 3üge il)re§ ®efid)t§, meber bebeutenb noc^ fd)ön,

fpradien i)on einem Söefen, ba§ iveber mit fid) einig nmr nod) werben

ifonnte. ^f)re 9lugen maren nidit bie fdiönften, bie id) jemals fat),

aber bie tiefften, t)inter benen man am meiften erwartete, unb wenn

fie irgenbeine 5?eigimg, eine Siebe auSbrüdten, einten ©lang Ijatten

ot)negteid)en; unb bod) mar biefer 9lu§bmd eigentlid) nidit i^ärtlid),

wie ber, ber au§ bem §er§en fommt unb gugleic^ etwaä (2el^n=

füd)tige§ unb S5erlangenbe§ mit fid) füf)rt: biefer 9Iu§brud fom

au§ ber (Seele, er war ooll unb reidi, er fd)ien nur geben ju wollen,

nid)t be§ ©mpfangcnS p bebürfen.

'iBaä if)r @efid]t aber gan^ eigent(id) entftellte, fo ha^ fie mandimnt

Wirtlid} I)äpdi au§fet)en tonnte, war bie 3}tobe jener ^eit, weld)e

nid)t allein bie ©tim entblößte, fonbern aud) alle§ tat, um fie fd)ein^

bar ober wirflid), zufällig ober borfä^lid) ju bergröBem. 2)a fie

nun bie weiblid)fte, reingewölbtefte (Stirn t)atte unb babei ein ^aar

ftarfe, fdjWar^e 5(ugenbrauen unb üorliegenbe klugen, fo entftanb

au§ biefen 5.^erl)ältniffcn ein .Vtoutvaft, ber einen jeben fyremben

für ben erften ^lugcnblid, tno nid]t abftie^, bod) wenig)'tens nidit

nnjog. (Sie empfanb e§ frül), unb bie§ ®efül)l Warb immer pein=

lid)er, je met)r fie in bie ^a^re trat, wo beibe @efd)led)ter .eine un»

fd)ulbige greube empfinben, fid) Wed)felfeitig angeneljm ju werben.

^Jiiemanbcn fann feine eigne ©el'talt guwiber fein, ber .§äfelid)fte

Wie ber (Sd)önfte l)at ha§ 9ied)t, fid) feiner ©egenwart gu freuen;

unb ha ba§ 3Bot)lwollen berfd)önt unb fid) jebernunm mit 2öol)l=

wollen im Spiegel befiel)t, fo fann man behaupten, bafe jeber fidi

aut^ mit SBo^lgefalleti erbliden muffe, felbft wenn er fid) bagegen

fträuben wollte. 3J^eine (Sd)wefter l)atte jebod) eine fo entfd)iebene
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Einlage §um $8er[tanb, baß fie f)ier unmöglid) btinb unb albern fein

fonnte; fie liiuf3te öielme^r, öieüeirf)! beutlid)er aU billig, ba|3 fte

l)iiiter iljcen ©efpielinitcn an äußerer ©d)önl}eit fet)r weit gurücfftelje,

ol)ne §u il)rem %xo\te 511 fitf)len, bafj [ie il)nen an inneren S^orgügen

unenblid) überlegen fei.

^nnn ein ^-rauenäimmer für hen 9}lQngel bon @cl)ön^eit ent*

fd}äbigt tüerben, fo wai fie eä reidjlid) burd) ba§ unbegrenzte S^er»

trauen, bie 9ld)tung unb Siebe, n)eld)e fömtlid)e g-reunbinnen gu

il)r trugen: fie modjten älter ober jünger fein, alle Regten bie gleid)en

fömpfinbuugen. (Sine fel)r angeneljme ®efellfd)aft l)atte fid) um fie

uei-fammelt, e§ fehlte nid)t an jungen 5[Rännem, bie fid) einäufd)leid)en

iuuf3ten, faft jebeS 9[)läbd)en fanb einen g-reunb; nur fie tuar ol)ne

.^pälfte geblieben, greilid), n^enn il)r ^u^ereg einigermaßen abftoßenb

mar, fo mirfte ba§ innere, ba§ l)inburd}blidte, mel)r ablel)nenb al§

an^ieljenb : benn bie ©egenmart einer jeben ^^ürbe meift ben anbem

auf fic^ felbft gurüd. ©ie fül)tte e§ lebl)aft, fie berbarg mir'§ nic!^t,

unb i^re ^kigung menbete fid) befto fräftiger §u mir. 2)er ^^all mar

eigen genug. ©0 mie S^ertroute, benen man ein Siebe§oerftänbniö

offenbart, burc^ aufrid)tige 2:eilnol)me mirflid) gjfitliebenbe merben,

ja ju Stiöalen l)eranmadifen unb bie Steigung guletit mo^l auf fid)

felbft :^in§iel)en, fo mar e§ mit un§ ®efd)miftern : benn inbem mein

3Ser^ältni§ §u ©retd)en serriß, tröftete mid) meine ©d)mefter um
befto emfttic^er, al§ fie Ijeimlid) bie 3ufnebenl)eit empfanb, eine

^fJebenbulilerin loggemorben ju fein ; unb fo mußte and) id) mit einer

ftillen .'?)albfd)abenfreube empfinben, menn fie mir ®ered)tig!eit

miberfai)ren liefj, baß id) ber einzige fei, ber fie mal)r^aft liebe, fie

fenne unb fie bere^re. Söenn fid) nun bei mir bon 3eit ju 3^^^

ber ©d)mer§ über ®retd)en§ S5erluft erneuerte unb id) au§ bem

©tegreife §u meinen, ju flogen unb mid) imgebärbig §u ftellen

anfing, fo erregte meine SBergmeiflung über ba§ ^ßerlorene bei i'^r

eine gleid)fall§ ber^meifelnbe Ungebulb über ba§ Sf^iebefeffene, 9Jhß=

lungene unb S3orübergeftrid)ene fold)er jugenblid)en Steigungen, baß

)bir un§ beibe grenzenlos unglüdlid) hielten, unb um fo mel)r, a(§

in biefem feltfamen ?^-alle bie ^ertranenben fid) nid)t in Siebenbe

ummanbeln burften.

@lüdlid)ermeife mifd)te fid) jebod) ber munberlid)e SiebeSgott,

ber o^ne 9^ot fo biet Unl)eil anrid)tet, liier einnml mo^ltötig mit ein,

um un§ aus aller 5?erlegenl)eit ju 5iel)en. 3[Rit einem jungen 6ng=

länber, ber fid) in ber ^$feilifd)en '»^senfion bilbete, liatte id) biet
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S?erfe()r. ßr foiiiitc mn feiner (Sprndje qute 9ied}eiifcf)nft ^eben,

id) übte [le mit il)ni unb crfut)r babei mand)e§ üüu feinem fianbe unb

Sßolfe. 6r ging lange genug bei ung au§ unb ein, üf)ne bo^ id) eine

S^Jeiguug gu meiner ©d}iDefler nn d)m bemerfte, bod) mod)te er fie

im ftilleu biiS ,yu- i^cibcnfdinft gendl^it f]nbcu: benn eniiMi erflärte

fid)'g uunerfel)en!g unb auf einmal. Sie fannte it)n, fie fd)ätjte it)n,

unb er üerbiente e§. ©ie mar oft bei unferen englifd)en Unterl)al=

tungen bie britte gemefen, mir f)atten au§ feinem 9J?unbe ung beibe

bie 3^unberlid)!eiten ber engtifd)en 9(uöfpradie anzueignen gefud)t

unb uuy baburdi nid)t nur bacs 33efonbere it)rey "lüne^? unb illanges;,

fonbeni fogar ba^3 S3cfonber[te ber perfönlidjen (Sigenbeiten unferes

Sel)rer§ angemötjut, fo ba^ e§ gulet^t feltfam geimg flang, menn mir

§ufommen mie au§ einem 93hmbe §u reben fd)ienen. ©eine S3e=

müf)ung, öon unö auf gleid)e SÖeife fo oiel üom ^eutfdien ^u ler=

neu, moUte nid)t gelingen, unb id) glaube bemerlt gu l}aben, baf^

aud) jener fleine Siebee^anbel, fomot}( fd)rift(id) afe münblid), in

eng(ifd}er ©prad)e burd}gefül}rt mürbe. S3eibe junge ^erfonen

fdjidten fid) redit gut füreinanber: er mar gro§ unb mo{)Igebout, mie

fie, nur nod) fd)Ian!er; fein @efid)t, Hein unb eng beifammen, I)ätte

mirflid) I)übfd) fein tonnen, märe eö burd) bie ^Blättern nidit all^ufefir

entfteltt gemefen; fein 33etragen mar vul)ig, beftimmt, man burfte

e§ mot)l mandimal troden unb !alt nennen; aber fein .\3er5 mar Doli

©Ute unb Siebe, feine Seele üolt (Sbelnmt unb feine 9ieigungen fo

bauenib al§ eutfd)ieben unb gelaffen. 9hm jeidinete fid) biefe§ enifte

^aar, ba§ fid) erft neuerlid) gufammengefunben ^atte, unter htn

anberen gang eigen au§, bie, fd)on mel)r miteinanber befannt, bou

Ieid)teren (Jl)ara!teren, forglo§ megen ber 3^i^t^^ft, fid^ i'^ i^nen

Sßerl)ältniffen leid)tfinnig l)erumtrieben, bie gemöl)nlid) nur al§ ein

frnd)tIofe§ ^soi-fpiel fünftiger emfterer S^erbinbungen Dorüberget)en

unb fel^r feiten eine bauembe f^olge auf ba§ Seben bemirfen.

^ie gute 3flt)r§zeit, bie fd)öne ©egenb blieb für eine fo muntere

®efellfd)aft nid)t unbenuW; 3öafferfal)rten [teilte man I)äufig an,

meil biefe bie gefelligften oon allen Suftpartien finb. äI5ir nmditeu

un§ jebod) p äBaffer ober ^iu Sanbe bemegen, fo geigten fid) gleid)

bie einzelnen an^iefienben Gräfte: jebeö ^aar fd)lo^ fid) äufammen,

imb für einige 93Mnner, bie nid)t oerfagt maren, morunter id) aud)

gel)örte, blieb entmeber gar feine meiblid)e Unterfialtung, ober eine

fold)e, bie man an einem luftigen ^age nid)t mürbe gemälyit l)aben.

(Sin g-reunb, ber fid) in gleid)em g-alle befanb unb bem e^ an einer
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.t)älfte I)au|jtfäd}(id} be^iuegcn erntcmgelu mod)te, lueil eö if)m bei

bem beften .Spuniür nu 3öi"tlid)feit uiib bei nie! i^er[taub au jener

9tufmer!fam!eit feI)Üe, ot)ne rt)etd)e fid) SSerbinbungen foldjei; 3Irt

nid)t ben!en la[[en, bieder, nad)bem er öftcrg feinen ^uftnnb launig

unb gei[treid) besagt, üerfprad), bei ber näd)ften S>er[ammlung

einen 3Sorjd)lag ^u tun, tuoburd) il)ni unb beni (yanjen get)olfen

loerben foUte. 3(ud) üerfet)(te er nid)t, fein 3^erfpred)en ju erfüllen

:

benn al§ tuir, nad) einer glän^enben 28Qfferfat)rt unb einem fe^r an==

mutigen (Spaziergang, gmifdjen fdiattigen §ügeln gelagert, im ®ra§,

über fi^enb auf bemooften %e\\en unb Saumtöuräeln, !)eiter unb

frot) ein länblid)e§ 9Jtot)I öer5e()rt !}atten unb un§ ber Ts-reuub alte

tjeiter unb guter ^inge fat), gebot er mit fdjalf^after SSürbe, einen

,s>lbfrei§ fi^enb gu fdjlie^en, bor ben er l)intrat unb folgenbernm^en

empt)atifd) gu perorieren anfing:

.Spöd)ft merte greunbe unb greunbinnen, &epaaxtt unb Unge=

paarte! — ©d)on au§ biefer 5tnrebe erl)ellet, luie nötig e§ fei, ha'^

ein S3uf3prebiger auftrete unb ber ®efellfd)aft ba§ ©emiffen fdjärfe.

^&m Steil meiner eblen Ji'ßunbe ifl gepaart unb mag fid] babei ganj

mot)I befinben, ein anberer ungepaart, ber befinbet fid) I)öd)ft fd)led)t,

tuie id) au§ eigner (5rfal)mng t)erfid)em fann; unb menn nun gleid)

bie lieben ©epaarten t)ier bie 93?ef)r5at)l au§mad)en, fo gebe id) il)nen

bod) §u bebenlen, ob e§ nid)t eben gefellige ^flidit fei, für alle §u

forgen? Söarum üereinigen mir umi 5al)lreid), al§ um aneinanber

n:)ed)felfeitig teiläunel)men? unb mie fann ha§ gefd)el)en, luenn fid)

in unferem ^ireife mieber fo öiele Üeine ^^(bfonberungen bemerfen

(äffen? ^^ffieit entfernt bin id), elma§ gegen fo fd)öne i^erl)ältniffe

meinen, ober nur haxan rüt)ren gu mollen; aber alleg l)at feine 3eit! . .

.

§ier ift ein S3eutel, in bem bie SfJamen ber .f)erren befinblid) finb;

3iel)en @ie nun, meine @d)Dnen, unb laffen ©ie fid)'^ gefallen, ben-

ienigen auf ad)t "Jage ate Wiener gu begünftigen, ben 31)nen ha^i

Sog jumeift. ^ieg gilt nur {nnerl)alb unfereS ^reife§; fobalb er auf*

geboben ift, finb aud) biefe 5i?erbinbungen aufgehoben, unb mer

(Sie nad) ^aufe fül)ren foll, mag 'ba^' §er,5 entfd)eiben. —
©in großer 3:eil ber @efellfd)aft mar über biefe 51nrebe unb bie

^^Irt, mie er fie öortrug, frol) gemorben unb fd)ien ben (ginfall gn bil=

ligen; einige ^aare jebod) fal)en bor fid) ^in, alg glaubten fie babei

nid)t i^re 9^ed)nung ju finben; be§l)alb rief er mit launiger .^^eftigfeit

:

5ürmal)r! e§ überrafd)t mid), baf3 nid)t jemanb auffpringt unb,

obgleid) nod) anbere säubern, meinen ^orfd)lag anpreifl, beffen



176 ^idjiuiu] uu^ "Ilhi l) V l) c i

t

SSorteile auiSeinanberfe^t uub mir cijpart, mein eigner ßobrebner

gu fein, ^d) bin ber ^fltefle unter 3^)nen; bnf3 mir ©ott tieräeit)e!

@d)on t)nbe ic^ eine ®(a|e, baran i[t mein großes ^ad)hcnten jd)utb

— I)ier ual}m er ben .§ut nb — aber id) ftiürbe fie mit ^-reuben mib

(^t)ren gur ©d)au [teilen, menu meine eignen Überlegungen, bie mir

bie is^aut auytrocfncn unb uiid) be§ fdiönften (Sdinmrfö beraubeu,

nur Qud) mir unb anberen einigermafjeu förberlid) fein fönnten.

äßir [inb jung, meine ?5"i^eunbe, "öa^ i[t jd)öu; mir merben älter mev^-

ben, \)a§ i[t bumm ; mir nebnten un5 untereinanber menig übet, ha^

i[t i:)üb\ä) unb ber ^al)r!§3eit gemäf?. 5tber balb, meine 5"^-eunbe,

merben bie 2^Qge fommen, wo mir uns jelbft mand)e§ übelgunetjmen

t)nben: ha mag benn jeber fet)en, mie er mit fid) 3ured)tefommt;

aber gugteid) merben uu§ nnbre mand)e§ übe(nel)men, unb §mar

mo mir e§ gar uid)t begreifen; barauf miifjen mir un§ üorbereiten,

unb biefe§ foll uunmef)r gefd)el)en.

©r t)atte bie gange 9?ebe, befonberS aber bie le^te ©teile, mit

2ün unb ©ebärben eine§ £apu,3iner§ norgetragen : benn ba er !att)o=

lifd) mar, fo mod)te er genugfame ©elegenl)eit gehabt i)ahen, bie

9^ebe!unft biefer Später gu ftubieren. 9Jun fd)ien er außer 9(tem,

trorfnete fein jung=^fal)le§ ^au^it, hü§ it)m mirfUd) ha§ 9(nfel)eu eine§

Pfaffen gab, unb feWe burd) biefe ^offen bie leiditgefinnte ©ogietät

in fo gute Saune, baf^ febermanu begierig mar, ii)n meiter gu I)ören.

3(nein anftatt fortgufat)ren, 30g er ben ^^öeutel uub menbete fic^ gur

uäd)ften ®ame: (£g !ommt auf einen 5ßerfud) an! rief er au§, baS

3Ser! mirb ben 5Ükifter loben. Sßenn e§ in ad)t 3;agen nid)t gefältt,

fo geben mir ei§ auf, unb e§ mag bei bem alten bleiben.

§alb lüitlig, t)alb genötigt gogen bie Samen it)re 9tölld)en, unb

gar Ieid)t bemerfte man, ha^ bei biefer geringen ^anblung mandierlei

Seibenfd)aften im ©piel maren. @Iüdlid)ermeife traf fid)'§, baß bie

.Speitergefinnten getrennt mürben, bie Gmfteren gufammenblieben;

imb fo betjielt auc^ meine (Sdimefter it)ren Gnglänber, meld)e§ fie

beiberjeitS bem ®ott ber Siebe unb beS ölüds fef)r gut aufjiobmen.

Sie neuen 3ufaUypaare iimrben fogteidi üon bem 5(ntifte§ gnfammen^

gegeben, auf it)re ©efunbt)eit getrnnten unb aüen um fo mef)r

yvreube gemünfd)t, aU \i)xe Sauer nur furg fein foüte. @emiß aber

mar bieg ber Ijeiterfle 93loment, hen unfere ©efeltfdiaft feit langer

3eit genoffen. Sie jungen 93cänncr, benen fein ?vrauengimmer gu»

teil gemorben, erl}ielten nunmel)r ha§' Wmt, biefe 23od)e über für

©eift, Seele unb Seib gn forgen, mie fid) unfer Sxebner aus'bi'üdte,
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be[onberg aber, meinte er, für bie ©eele, »neil bie Beiben nnberen

fiel) fdjoii ef)er felbft ju t)elfen irüf^ten.

2)ie S3ürftel)er, bie fiel) flicid) (5I)re niad)en föoltten, brachten gan^

artige neue ©piele fd)uell in öang, bereiteten in einiger g-eme

eine 9lbenb!oft, auf bie man nid)t gered)net I)atte, illuminierten bei

unferer nQd)tIid)en 9^üdfel^r bie ^ad)t, ob e» gleid) bei hem I)enen

^Dionbfd)ein nid)t nötig gemcfen luäre; fie entfd)ulbigten fid) aber

bamit, baf3 eS ber neuen gefeiligen (Sinrid)tung gang gemäfj fei, bie

5ÖrtUd)en S3(ide be§ f)immlifd)en 93fonbe§ burd) irbifd)e £id)ter gu

überfd)einen. ^n bem 5tugenblid, al§ mir an§ Sanb ftiegen, rief

unfer ©olon: Ite, missa est! (Jin feber füf)rte bie i^m burd)§ So§

5ugefaIIene Same nod) au§ bem ©d)iffe unb übergab fie at^ibann il)rer

eigentlid)en §älfte, mogegen er fid) luieber bie feinige eintaufd)tc.

58ei ber näd)ften ^wfammenfunft marb biefe möd)entlid)e (Sin*

rid)tung für hzn ©ontmer feftgcfe^t, unb bie 8?erIofung abermals

borgenommen, ©y mar feine g-rage, baf3 burd) biefen ©d)erj eine

neue unb unertoartete äöenbung in bie ®efeUfd)aft !am unb ein

feber angeregt marb, ma§ i()m uon ®eift unb %inmt beilüoI)nte,

an ben Sag ju bringen unb feiner augenbüdlic^en @d)önen auf

ba§ berbinblid)fte ben ^o\ gu nmd)en, inbem er fid) mot)I gutraute,

menigftenä für eine SBod)e genugfamen Vorrat gu ©efättigfeiten gn

tjahtn . .

.

S)a§ ^eijonat einer feben t)eiteren @efellfd)aft üoüftänbig gu

mad)en, gehört notmenbig ein 9Ilteur, meld)er g^reube t)üvün I)at,

menn bie übrigen, um fo mand)en gieid)güitigen 9}^oment gu be=

leben, bie Pfeile be§ SSi^e§ gegen il)n rid)ten myogen. Qft er nid)t

blo^ ein auggefto^fter (Sarasene, lüie berfenige, an bem bei Suft*

Mmpfen bie fRitter i^re Sangen übten, fonbern t)eiftet)t er felbft §u

fd)armut(ieren, gu neden unb aufguforbern, Ieid)t gu bermunben unb

fid) guiiidgugietien unb, inbem er fid) preiggugeben fd)eint, anberen

ein§ p oeije^en, fo !ann nid)t mol)! etma§ 2tnmutigere§ gefunben

merben. (Sinen foId)en befaf3en mir an uuferem ^-reunb §om, beffcn

9?ame fd)on gu allerlei (5d)ergen ^^(nla^ gab unb ber megen feiner

üeinen ©eftalt immer nur §örnd)en genannt mürbe. (Sr mar mirfüd)

ber^ieinfte in ber @efenfd)af t, üon berben, aber gefäUigen^^-ormen;

eine ©tum^fnafe, ein etma§ aufgemorfener dJhm'o, Heine fim!elnbe

klugen bitbeten ein fd)margbrauneä ©efid)t, ba§ immer gum £ad)en

aufäuforbern fd)ien. ©ein Heiner gebrungener ©d)äbel mor mit

fraufen fd)maräen .§aaren reid) bcfetf.t, fein ^art frü^geitig biau, 'Ocn

V. 12
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er gar p gern I)ätte wadjfen laffen, um al§ fomijd)e SJJagfe bie ©e*

feII[cf)Qft immer im £ad)en gu erljaltcit. Übrigens tvai er nett unb

be()enb, bel)auptete aber, frumme $^einc gu f)aben, lueidiec^ man it)m

gugab, lueil er e§ gern \o luollte, luorüber benn mand)er @d)er3

entftanb: beim meil er nig ein [ef)r guter Sänger gefndit luurbe,

fo redjnete er e§ unter bie ßigentjeiten be§ ^rauenjimmerS, bo^

fie bie fnimmen Seine immer auf bem ^lane [ef}en moUten. (Seine

•Öeiterfcit mar unüermiiftlid) unb feine ©egeninart bei jeber Q\i'

fammenfunft unentbetjrlid). SSir bcibe fdjloffen un§ um fo enger

aneinanber, al§ er mir auf bie ^(fabemie folgen follte; unb er oer*

bient mo^t, i>a^ id) feiner in allen ßbrcn gebenfe, ba er Diele Sal)re

mit unenbtid)er Siebe, 3:reue unb ©ebutb an mir gel)alten I)at.

2)urd} meine 2eid)tig!eit, gu reimen unb gemeinen @egen=

flänben eine poetifd)e (Seite abjugeiuinnen, I}alte er fid) gleidifatl«

gu fold)en 3(rbeiten oerfü()ren laffen. Unferc fteinen gefelUgen Steifen,

Suft|3artien unb bie babei oorfommcnben 3ufä(ligfetten flutten mir

|)oetifd) auf, unb fo entftanb burd) bie 6d)ilberung einer ^Begeben*

I)eit immer eine neue S3egebent)eit. ^Xi^eil aber gemöt}nlid} bergkid)en

gefelüge «Sdierge auf 5?erfpottung ^hinauslaufen unb f5"i^ewnb ^orn

mit feinen burleSfen ^arftellungen nid)t immer in ben gefjörigen

©renken blieb, fo gab e§ nmnd)mal ^erbmf^, ber aber balb mieber

gemübert unb getilgt merben fonnte . .

.

^nbern nun unfere gefeliigen g-renben nur einen ^.?(benb unb bie

^Vorbereitungen ba^u toenige ©tunben erforberten, fo Ijatte id) Qeit

genug, ju lefen unb, tuie id) glaubte, ju ftubieren. 9}?einem ^ater

guliebe repetierte id) fleißig ben fleinen §oppe unb fonnte mid)

bormärtä unb rüdmärtS barin ejaminieren laffen, moburd) id) mir

benn ben ,§auptinl)alt ber Quftitutionen bollfommen gn eigen mad)te.

Mein unru()ige 9Sif3begierbe trieb mid) meiter, id) geriet in bie

©ef(f)id)te ber alten Siteratur unb oon ba in einen Gn,5l)tlopäbi§mu§,

inbcm id) (^e^nery „^fagoge" unb 93?orI)of§ „^oIt)l)iftor" burd)Uef

unb mir baburd) einen allgemeinen Segriff eriuarb, mie mand)e§

3SunberIid)e in ße^r' unb ßeben fd)on mod)te oorgefommen fein.

®urd) biefen an^altenben unb fiaftigen, Sag unb 9?ad)t fortgefe^ten

gleif3 berinirrte id) mic^ el)er, al§ id) midi bilbete; ic^ üerlor mid)

aber in ein nod) größeres Sabljiintl), al§ ic^ 53at)len in meinet

SßaterS S5ibliot{)e! fanb unb mid) in benfetben oertiefte.

(Sine ^auptüberjeugung aber, bie fid) immer in mir erneuerte,

mar bie ^2Sid)tigfeit ber alten (Sprad)en: benn fo biet brängte fidi
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mir au§> bem literarifdjen SBirrtoarr immer mieber entgegen, bo^ in

if)nen alte Thi\iet ber 9?ebe!ün[te unb gugleirf) alk§ anbere Sl^üibit3e,

lua» bie SBelt jemola bcfeffen, au[6etUQf)rt [ei. Xa§ .§ebrni[d)e [on^ic

bie 6iblifd)en ©tubien innren in hcn ^^intergrunb getreten, ba^

®ried)ifd)e gleid}fall§, ha meine Äcnntni[[e belfelben fid) nid)t über

ba§ 9?ene Seftament t)innu§ erftredten. ®e[to em[tlid)er I)iclt id)

mid) an§ ßateinifdie, bejfen 9Jhiftermer!e im§ nät)er liegen unb ha^j

unö, nebft [o ()errUdjen Driginalprobuftionen, aud) ben übrigen @r^

U'erb aller Reiten in Überfe^ungen unb SBerfen ber größten ©e==

lel)rten barbietet, ^d) Ia§ ba^er biet in biefer (5prad)e mit grof5er

Seid)tig!eit unb burfte glauben, bie ^lutoren gu üerfte^en, ineil mir

am bud)ftäblid)en Sinne nid)ty abging. 3'a e§ öerbro^ mid) gar fel)r,

al§ id) üemal)m, ®rotiu§ Ijahe übermütig geäußert, er lefe bcn

Jerenj anber§ at§ bie Slimben. ®(üd(id)e 33eid)ränhmg ber ^ugenb!

ja ber äRenfd)en überl)au|)t, ba^ fie fid) in jebem 5(ugenblide it)rec>

2)afein§ für üoflenbet 'galten fönnen unb meber nad) SSa^rem nod)

»5-aIfd)em, meber nad) ,s^of)em unb Siefem frogen, fonbern bto^ nad)

bem, \va§ it)nen gemä^ ift.

(So I)atte id) benn ha§ Satein ifd)e gelernt, mie ba§ S)eutfd)c, ba§

5ran5öfifd)e, ba^i (£nglifd)e, nur auS bem ®ebraud), ol^ne 9?egel unb

of)ne begriff. 2Ser ben bamaligen 3iif*'-fn'^ ^^^ Sd)ulunterrid)ty

fennt, mirb nid)t feltfam finbcn, bo{3 id) bie ©rammatif überfprang,

fomie bie 9^ebe!unft: mir fd)ien a\k§> natürlid) §u3ugel)en, id) bel)ielt

bie SBorte, i^re ^^ilbungen unb Umbilbungen in Dt)r unb Sinn

unb bebiente mid) ber Sprad)e mit £eid)ttgfeit §um Schreiben unb

Sd)mä^en.

9Jüd)aei, bie 3ett, ba id) bie 5(!abemie befud)en fotlte, rüdte t)eran,

unb mein ^nnere§ marb ebenfofeI)r öom Seben al§ öon ber Sef)re

betüegt. (Sine 5Ibneigung gegen meine i^aterftabt marb mir im=

mer beuttid)er. Surd) (yretd)en§ Entfernung mar ber Änabcn^ unb

^ünglingSpflanse bay .s^erj au§gebrod)en
;

fie braud)te 3ßit, um an

ben Seiten mieber au§äufd)lagen unb ben erften Schaben burd) neue^i

2öad)§tum ju überminben. ^eine SBanberungen burd) bie Strafen

()atten aufget)ört, id) ging nur, mie nnbere, bie notmenbigen 28ege.

''Md) @retd)en§ liiertet fam id) nie mieber, nid)t eitimat in Sie

(^egenb; unb mie mir meine alten SJiauern unb 2:ürme nad) unb

nad) öerleibeten, fo mißfiel mir aud) bie SSerfaffung ber Stabt : alle§,

ma§ mir fonft fo el)rmürbig borfam, erfd)ien mir in öer-fd)obenen

^^ilbern. ^JUg Gnfel beS Sd)ultl)ei[3en luaren mir bie l)eimlid)en
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(yebred)en einei )"oId)eu 9ie|)ubli! nic^t unbefannt geblieben, um )o

meniger, al§ 5tiiiber ein gang eigne§ (Srftaunen fiit)Ien unb gu em^

jigen Unterfud)ungen angereiht nierbcn, fobalb ilineu ct\vüi-<, baä

fie bi§f)er unbcbingt bcreljrt, einigermaßen üerbädjtig mirb. S)er

üergeblidje SSerbmß red)tfd)affener Slfänner im aBiberftrcit mit [oI=

d-)en, bie bon Parteien §u gewinnen, woljl gar gu beftedjen finb,

luar mir nur ju beuttid) geiuorben, id) I}aßte jebe llugered)tig!eit

über bie 9JfaJ3cn: benn bie ."ftinber finb alle moraIi[d)e 9^igoriften.

'.Wein 33ater, in bie SIngelcgenlieiten ber <Stabt nur ofö ^riüatmanu

öerflüdjten, öugerte fid) im i?erbmß über mand)eg SJ^fjluugene fet)r

lebf)aft. Unb fal) id) if)n nid)t nad) \o Diel Stubien, 33emid)ungen,

9?ei[en unb mannigfaltiger 53ilbung enblid) gmifdjen feinen 93ranb=

mauern ein einfameg Seben füljren, mie id) mir ti iüd)t münfd)en

fonnte? S;ie§ pfammen lag al§ eine entfe^lid)e Saft auf meinem
©emüte, bon ber id) mid) nur gu befreien mußte, inbem id) mir

einen gang anberen Sebenäplan al§ ben mir borgefd^riebenen gu

erfinnen trad)tete. ^d) tuarf in ©ebanfen bie juriftifd)cn ©tubieu

lüeg unb luibmete mid) allein ben @|prad)cn, ben Slltertümem, ber

®efd)id)te unb allem, ma§ barauS l)ert)ürquillt.

Qwav mad)te mir jebergeit bie poetifd)e 3'?ad)bilbung beffen, ma§

id) an mir felbft, ou anberen unb an ber 9?atur getua^r geroorben,

i)a5 größte Vergnügen, ^d) tat eg mit immer mad)fenber Seid)tig=

!eit, meil e» au§i Qnftinit gefd)al) unb feine Slriti! mid) irre gemadjt

I)atte; unb toenn id) aud) meinen ^robuftionen nid)t red)t traute,

fo fonnte id) fie mol)l aU fel)lerl)aft, aber nidit afe gang üermerflid)

anfe^en. SBarb mir biefe§ ober jene» baran gefabelt, fo blieb e§ bod^

im ftillen meine Überzeugung, baß e§ nadj unb nad) immer beffer

merben müßte unb hü% id) tuo!^l einnwl neben ^agebont, ©elleit

unb anberen fold)en DJJänuern mit (I-l)re büi-fte genannt merben.

Slber eine fold)e 53eftimnmng allein fd)ien mir all^u leer unb un=

gulänglid); id) ioollte mid) mit Gmft gu jenen grünblid)en Stubien

befennen unb, inbem id) bei einer boUftänbigeren 31nfid)t be§ 31Iter=

tum§ in meinen eigenen SSerfeu rafd)er üorgufd)reiten gebadite,

mid) §u einer afabemifd)en Sel)iftelle fäl)ig madjen, iüeld)e mir ba§

3öünfd)eu§mertefte fdiien für einen jungen "Mann, ber fid) felbft au^
gubilben unb gur ^itbung anberer beizutragen gebad)te.

S3ei biefen ©efinnungen f)atte id) immer ©öttingen im Sluge.

Sluf SJiänneni mie §el)ne, Mid)aeli^ unb fo mand)em anberen ru^te

mein gangeS S8ertrauen; mein fc^n(id)fter SSunfd) toar, ju il)ren
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Jyüfjen ^u filjcit uiib auf iljvc Sef)rcu gu mcrfeii. 5lber mein 3Sater

blieb uiibciücii(id). SSo'S aud) einige .•pauefreunbe, bie meiner 9Jfci=

nnno lunren, nnf il]n 3U mirfen [ud)ten, er beftnnb barnuf, baß id)

nad) Sei|35ig geljen müfi'e. 9^n :^ielt id) ben (Sntfdi!uf5, ha'^ idi,

gegen feine ©efinnungen unb Sßilten, eine eigne ©tubicn^ unb Seben^o»

ineife ergreifen moltte, erft rec^t für 9?otinet)r. ®ie .^inrtnöcügfeit

meines 5ßater§, ber, of)ne e§ ^u loiffen, fid) meinen ^(nnen entgegen^

fe^te, beftnrfte mid) in meiner ^m^ietät, ba^ id) mir gar fein ©e^

miffen barauy mad)te, if)m flnnbenlang 5U§uf)ören, menn er mir

ben S!nrfnä ber ©tubien unb be§ £eben§, mie id) it)n auf 9I!abemien

unb in ber 3BeIt ju burd)(aufen I)ätte, borergäfyite unb mieberf)oIte.

2)a mir alle |)offnung nad) (Rötungen abgefd)nitten mar, menbete

id) nun meinen 23(id nad) Sei;)3ig . . . ®ie I)eimlid)e greube eine§ ®e^

fangenen, menn er feine' fetten abgelöft unb bie JTerfergitter balb

bnrd)gefeilt '^at, !ann ntd)t größer fein, aU bie meine mar, inbem

id) bie "Jage fd)minben unb ben Dftober I)cranna'^en fa'^. '3)ie un==

freunblidie ^al)re§äeit, bie böfen ?öege, bon benen febermann §u

er3äf)(en mn^tc, fd)redten mid) nid)t, ber ©ebanfc, an einem fremben

Orte 3U SBinter-^^eit (Sinftanb geben gu muffen, mad)te mid) nid)t

trübe; genug, id) fal) nur meine gegenmärtigen 3?er^ältniffe büfter

unb fteltte mir bie übrige unbefannte ®elt Iid)t unb I)eiter bor.

@o bilbete id) mir meine Jrdume, benen id) au?fd){ief3lid) nad)t)ing,

unb üerfprad) mir in ber gerne nid)t§ al§ @(üd unb 3ufriebenf)eit.

(5o fe^r id) aud) gegen jebermann üon biefen meinen 5?orfä^en

ein @et)eimni§ nmd)te, fo fonnte id) fie bod) meiner ©d)mefter nid)t

üerbergen, bie, nad)bem fie anfangs barüber fet)r erfd)roden mar,

fid) jule^t bentf)igte, aU id) if)r berfprad), jie nad)5n()oIen, bamit fie

fid) meines ermorbenen glänsenben QuftanbeS mit mir erfreuen unb

an meinem 2öoi)IbeI)agen tei(ne()men fonnte.

9}äd)ael fam enblidi, fe{)nlid) ermartet, ^eran, ba id) benn mit bem
^5ud)^änbler (^-(eifd)er unb beffen 0)attin, einer geborenen Brüter,

meld)e i^ren ^ater in 2Sittenberg befud)en motlte, mit ^ßergnügen

abful)r unb bie merte ©tabt, bie mid) geboren unb erlogen, gletd)=

gültig f)inter mir lie^, alS menn id) fie nie mieber betreten mollte.

©0 löfen fid) in geluiffen (5pod)en S^inber bon ©tent, 2)iener

bon «öerren, ^Segünftigte bon ©önneni loS, unb ein foId)er S?erfud),

fic^ auf feine gü^e gu fteKen, fid) unabf)ängig ju mad)en, für fein

eigen @e(bft gn leben, er gelinge ober nidit, ift immer bem SS^ilfen

ber Statur gemä^.
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2öir iuareu jur ^^(ner'^eiligcnpforte I)inau§gefQ'^reu unb I)Qtten

balb §anau Ijintev un§, ha \d) benn ju ©egenben gelaugte, bie burrf)

i^re 5feu{)ett meine Hufmer!|amfeit erregten, Uienn jie and) in ber

je^igen Qal)r§3eit menig G-rfreuIid)e» barboten, ©in anl)altenber

JRegen t)atte bie SSege anwerft berborben, iüetd)e überl)au|)t nod)

nirfit in ben guten (Staub gefctVi waren, in treldiem mir fie nadimalö

finben; unb uu[ere 9ki[e mar batier meber angenet)m nodi glürfüdi. .

.

^urd) 2l)üringen mürben bie SSege nod) fd)Iimmer, unb leiber

blieb un[er SSagen in ber ©egenb tion ^Jtuerfläbt bei einbrei^enber

9?ad)t fteden. Sir maren öon ollen ?Jlenfd}en entfemt unb taten

ba§ möglidie, un§ loszuarbeiten, ^d) ermangelte nid)t, mid) mit

(Sifer ansuftrengeu, unb mod}te mir baburd) bie 53änbcr ber 58iijft

übermäßig au§gebel)nt traben; bciuT id) em^ifaub balb nad)^er einen

(Sd)mer§, ber oerfdimanb unb mieberfetjrte unb erft nad) bieten

^ol^ren mid) oöllig oerlie^.

^odi foKte id) nod) in berfelbigcn 9?ad)t, al§ menn [ie red)t §u ab'

med)felnben @d)id[alen beflimmt gemefen märe, nad) einem un=

ermartet gtüdlid)en (5reigni§ einen nedifdien ^erbiii^ emiifinben.

2Bir trafen nämtid) in ^lueiftäbt ein nornet)me§ Gt)epaar, baö, burd^

äl)ulid)e (5d)icffale üerfpatet, eben aud) eijt ange!ommen mar: einen

aufel)nlidien mürbigen Wlann in ben bc[len ^at)ren mit einer [e^r

fd)öueu ©emal)lin. 3^i'-^^^"^'^'i^i'^^ii'^ beranlafsten [ie un§, in i^rer

®e[ell)d)aft ju fpeifeu, unb id) fanb mid) [el)r glüdlidi, al§ bie treffe

Iid)e ^ame ein freuublid)e§ äBort an mid) mcnben motite. 5II§ id)

ober t)inau§gefanbt miarb, bie get)offte ©uppe gu bejd)Ieunigen,

überfiel midi, ber id) freilid) be§ Si^adien§ unb ber Oieifebefd)merben

nid)t gemoI)nt mar, eine fo unüberminblid)e (gd)Iaf[ud)t, ha^ id)

gong eigeutlid) im @et)en fd)Uef, mit bem .^mt auf bem ^op\e mieber

in ba§ ^in^^'^is^" ^^"^^ ^if^)r oI)ne gu bemerlen, bofs bie anberen il)r

2;ifd)gebet t)errid)teteu, beiuu^tIo§=geIa[fen gleid)fall§ hinter ben

©tui)I fteKte imb mir nid)t träumen lie^, bo^ id) burd) mein 33e'

tragen if)re 5lnbad)t auf eine fe^r luftige SBeife ju ftören gpfommen

fei. DJ^obame g-Ieifdier, ber e§ meber an ©eift unb S5>ib, nod) an

3uuge fel)lte, erfudite bie ^-remben, nod) et)e man fid) fe^te, fie

möd)ten nid)t ouffallenb finben, moy fie I)ier mit 9(ugen [ät)en:

ber funge 9^eifegefät)rte l}ahe gro^e 2(ntage gum £luä!er, meld)e

©Ott unb ben 5?önig nid)t beffer ju t)eret)ren glaubten al§ mit he-

bedtem Raupte, ^ie fd)öne 2)ame, bie fid) be§ Sad)en§ nid)t ent=

l^aüen fonnte, marb baburd) nur nod) fd)öuer, unb id) ^ätte alleS
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in ber SBelt baruni gegeben, nicf)t Uifadje an einer ^eiterfeit ge^

iüefcn 3U [ein, bie il}r fo fürtrefflid) gn ®efid)t ftnnb. ^d) ^atte

iebod) ben .§nt !aum beifeitegebmdjt, al§ bie ^erfonen, nad) i^reu

SSeltfitte, ben ©d)er5 fogleid) fatlen liefen unb burc^ ben beften

2Bein nn§ i^rem 5tafd)enfener (Sd)Iaf, D.iii^mut unb hcS 5tnbenfen

an alle bergangenen Übet Döüig au§Iö[d)ten.

HI§ id) in Seipjig anfant, luar e§ gerabe S^k^^eit, n)ovau§ mir

ein befonbereg 58ergnügen entfprang: benn id) [oI} {)ier bie ^-ort'

[e^ung eine§ boterIänbi[d}en ^^'fl'iii'^^^ öor mir, befannte Sßaren

unb S^erfäufer, nur an onberen ^lä^en unb in einer anberen ^-olge.

Qd) burd)[lrid) ben Wcaxli unb bie S3uben mit üielem 3{nteil; be[on=

ber§ aber gogen meine 5(n[mer![amfeit an [id), in if)ren [elt[amen

0eibem, jene 5?emot)ner ber öitlid)en ©egenben, bie ^olen unb

9üi[[en, bor aüen aber bie @ried)en, bereu on[eI)ntid)en ®e[lalten

unb mürbigen ^leibungen id) gar o[t gu @e[allen ging.

5)ie[e Ieb^a[te üöemegung mar jebod) balb öorüber, unb nun trat

mir bie ©tobt [elb[t mit itjrcn [d)önen, t)oI)en unb untereinanber

gleid)en ©ebäuben entgegen. (Sie mad)te einen [e^r guten ©inbrud

au[ mic^, unb e§ i[t nid)t ^u leugnen, ba§ [ie überhaupt, be[onber§

ober in [tiUen SJtomenten ber @onn= unb ^-eiertage, etmaS ^mpo»
[anteg ^at, [o mie benn and) im 5[Ronb[d)ein bie ©trafen, ^alb be=

[d)attet, I)alb er!eud)tet, mid) o[t gu näd)t(id)en ^^romenaben ein-

iuben.

^nbe[[en genügte mir gegen ba§, tva^ id) bi§f)er gemoI)nt mar,

bie[er neue 3u[tanb feine§meg§. Sei^^gig m\t bem 58e[d)auer feine

oItertümlid)e g^it gurüd; e§ i[t eine neue, furg bergangene, bon

|)anbel§tätig!eit, 2Bo:^tf|oben^eit, 9?eid)tum geugenbe S|)od)e, bie [id)

un§ in bie[en 5)enfmalen anfünbet. ^ehod) gan§ nad) meinem
Sinn maren bie mir ungel)euer [d)einenben &ehänbe, bie, nad)

§mei ©trafen il)r @e[id)t menbenb, in großen, t)immeI()od) um=
bauten .§ofräumen eine bürgerlid)e äöelt um[a[[enb, gro[3en S3urgen,

\a i5alb[täbten ät)nlid) [inO. ^n einem bie[er [elt[amen 9^äume quar«

tierte id) mid) ein, unb jmar in ber ?^euer!uget 3mi[d)en bem alten

unb neuen 9?eumar!t. ©in ^mar artige ^iwmer, bie in ben .§of

[a^en, ber megen be§ ^urd)gang§ nid)t unbelebt mar, bemot)nte ber

S3ud)t)änbler g4ei[d)er mät)renb ber 3}ce[[e unb id) [ür bie übrige

3eit um einen Ieiblid)en ^rei§. 2tl§ (Stubennad)bam [anb id) einen

2t)eoIogen, ber in [einem %aä)e grünbfid) unteiTid)tet, moI)Iben!enb,

ober arm mar unb, moS il)m gro§e Sorge [ür bie ^w^wft niodite,
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fef)r nit beu ^fitgcn litt. Gr {}attc [icli biefc§ i'UicI burdi übermäßiges

Se[en bi§ in bie tief[te ^äinmening, ja fogar, um ba§ wenige Öl gu

erfpören, bei 9Jlonbfd)ein, gugejogen. Unfere atte Sirtin ergeigte

fiel) iüoI)Üätig gegen i()n, gegen midi jcbergeit freunbtidi unb gegen

bcibe forg[ara.

9(un eilte idi mit meinem (5nipfef)Iung§[d)reiben gu ^lofrnt S3öl)me,

ber, ein S^g^ing tion 93?a§cot), nunmel)r fein 9lnd}fclger, ®efd)id)te

unb @taat§red)t Iet)rte. (Sin Heiner, unteijeMer, lebi^after 9}?nnn

empfing mid) frennblidi genug unb [teilte mid) feiner 03attin öor.

^eibe, fomie bie übrigen ^<erfonen, benen id) aufmnrtete, gaben

mir bie befte .^offiumg megen meine§ fünftigen 9(ufent()alte§; bod)

ließ id) mid) anfangt gegen niemanb merfen, ma§ id) im ©d)ilbe

fül)rte, ob id) gleid) ben fd)id(id)en 9]^oment !aum ermarten fonntc,

wo id) mid) öon ber ^nrispnibeng frei unb bem Stubium ber 9((ten

'oerbunbcn erflären mollte. Soi-fid)tig martete id) ah, bi§ fy(eifd)er§

mieber abgereift maren, bamit mein 5?orfa^ nidit aHgugefd)minb

ben 9}leinigen berraten mürbe, ©obann aber ging id) ot)ne 9{nftanb

gu §ofrat 58öf)men, bem id) bor alten bie (Büä)e glaubte vertrauen

gu muffen, unb erflärte it)m mit Bieter ^onfequenj unb ^^arrl)efie

meine 'i}(bfid)t. $nietn id) fanb !eine§meg§ eine gute 5(ufnat)me

meinet 5?ortrag§. 5n§ .<piftori!er unb ©taatSreditler I)atte er einen

erüärten .öaf3 gegen alle», maS nad) fd)önen 2'i>iffenfd)aften fd)mcdte.

Unglüdlid)ermeife [taub er mit benen, meld)e fie fultioierten, nid)t

im beften 5?emel)men, unb ©eiterten befonber», für ben id), unge*

fd)idt genug, biet 3uti-"iuen geäußert I)atte, fonnte er nun gar nid)t

leiben, ^enen 93?ännent alfo einen treuen Quljörer gugumeifen, fid)

felbft aber einen ju ent§iel)en, unb nod) bagu unter foId)en Umftän»

ben, fd)ien il)m gang unb gar unguläffig. @r I)ielt mir bal)er au§

bem ©tegreif eine gemaltige ©trafprebigt, mornn er beteuerte, baß

er oI)ne Erlaubnis meiner (Jltem einen foId)en ©diritt nid)t gugeben

fönne, luenn er il)n andi, luie I)ier ber galt nid)t fei, felbft billigte.

®r öerunglimpfte barauf leibenfdiaftlid) ^I)iIoIogie unb -(Sprad)*

ftubien, nod) me^r aber bie pDetifd)en Übungen, bie id) freilid)

im .öintergrunbe I)atte burd)bliden laffen. ©r fd)Ioß gulet^t, boß,

menn id) ja bem ©tubium ber Otiten mid) näl)em molle, foId)e§

Diel bcffer auf tem 3I?ege ber ^uri^pnibeng gefd)el)en fönne. (5r

brad)te mir fo mand)en eleganten ^i'^ften, @nerl)arb £tto unb

.^eineccius, in§ @ebäd)tni^v berfpradi mir lion ben römifd)en 9nter=

tümeni unb ber 9^ed)tögefd)id)te golbne ^erge unb geigte mir fonnen='
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!Iar, bct^ id) I)ier inrf)t ciiininl einen llmiueg inacf)e, tuenn id) ouc^

f|)äter^in nodj jenen 3?oi;fat% nad) reiferer Überlegung nnb mit

3u[ttmmung meiner (Slteni, QU§3n[üI}ren gebädjte. (Sr crfudjte

mid) freunblid), bie (Bad)e nod)maI§ gu übertegen nnb it)m meine

©efinnungen batb gu eröffnen, meit e§ nötig fei, megen beborftetien-

ben 5tnfang§ ber Kollegien, fid) gunädift ^n entfd)Iie^en.

(Sä mar nod) gang artig öon it)m, nid)t auf ber ©teile in mid) §u

bringen. (Seine 5lrgnmente unb ha^ ©elüidit, momit er fie öortnig,

I)atten meine biegfame ^ugenb fd)on überzeugt, unb id) fal) nun

erft bie @d)n:)ierigfeiten unb 93eben!!id)feiten einer (Badje, bie id)

mir im ftilten fo titlid) au§gebi(bet I)atte. %xau .^ofrat 33öf)me lie^

mid) furg barauf ju fid) einlaben, ^d) fanb fie allein, ©ie Wax nid)t

mel)r fung unb fel)r !rän!(idi, unenblid) fanft unb gart, unb mad)te

gegen il)ren ?J?ann, beffen ©utmütigfeit fogar ^lolterte, einen ent='

fd)iebenen £ontraft. @ie brad)te mid) auf ha^ tion xtjxem 9[Ranne

neutid) geführte ©efpräd) unb ftetlte mir bie <Baä}e nod)ntaI§ fo

freunblid), liebevoll unb berftänbig im gangen Umfange bor, baf3 id)

mid) uid)t cntf)alten tonnte, nad)gugeben; bie loenigen 9?efert)ationen,

auf benen id) beftanb, mürben i:ion jener (Seite benn aud) bewilligt.

^er @emat)t regulierte barauf meine (Stunben: ba foüte id) benn

^^iIofo|.it)ie, 5Rcd)t§gefd)id)te unb ^nftitutionen unb nod) einiget

anbeve I)ören. I^^) ^ief? "^ii^ '^<^^ gefallen; bod) fe^te id) burd), ©eltertg

Siteraturgefd)id)te über (Stodf)aufen unb au^erbem fein ^raftifum

gu frequentieren.

S)ie S8eret)iiing unb Siebe, )üeld)e ©eitert bon alten jungen Seu=

ten geno^, mar au^erorbenttid). ^d) t)atte i^n fd)on befud)t unb mar

freunblid) bon i^m aufgenommen lüorben. 9^id)t grof^ bon ®eftalt,

gierlid), aber nid)t '^ager, fanfte, e^er traurige 5(ugen, eine fel)r

fc^öne Stirn, eine nid)t übertriebene §abid)t§nafe, ein feiner DJätnb,

ein gefättigeg Dbat be§ ®efid)ty: atle§ mad)te feine ©egentnart an=

genet)m unb Jnünfd)en§mert. 6§ foftete einige SJHl^e, gu i^m gu

gelangen. Seine gtt^ei ^^amuli fd)ienen ^riefter, bie ein .<öeiligtum

bemaf)ren, mogu nid)t jebem, nod) gu jeber 3eit, ber ^utntt erlaubt

ift; unb eine foId)e 5ßorfid)t tüax mo^t nottrenbig: benn er mürbe

feinen gangen STag aufgeo|.ifert 'i)aben, wenn er alte bie 5[Renfd)en,

bie fid) il)m bertrautid) gu uäf)ern gebad)ten, t)ätte aufTtet)men unb

befriebigen motten.

9J?eine ^ottegia befud)te id) anfangt emfig imb treutid); bie ^t)ilo»=

fop^ie tüottte mid) jebod) feinegtregä aufftären. ^n ber £ogi! fam
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c§ mir Jinmbedirf) bor, bafi id) biejcnigen Oicifteöüpcrationen, bic

id) non ^i^fS^^"^ f^iif iTiit ber gröf3ten 93eqnemlid)feit öerrid)tete, [o

nu^etnanberjerren, öerehij^elrten unb gleid)fam jeiftören follte, um
htn red)ten ©ebraud) berfelben ein^ufeljen. S8on bem 'Xinge, bon

ber SBeit, bon Giott glaubte id) ungefnl)r fo biet ju miffeu alg ber

Selirer felbft, uub e§ |d)ieu mir au mel)r al§ eiuer gtelle gemaltig

§u I)a|jem. ^od) giug alle§ uod) iu jiemUdjer }yo\qc: biy gegeu goft*

uodit, mo iu ber 9?äl)e be§ ^rofc[[or§ SBiucfler auf bem ^f)omQ§=

plau, gerabe um bie Shuibe, bie föft(id)fleu ^riipfel f)ei§ au§ ber

^fauuc fameu, meld)e m\§ beuu berge[talt berfiiäteteu, baf? uujere

•tiefte loder murbeu uub i^a^ ©übe beri'elbeu gegeu ba§ f^rüf)JQl)r

mit bem (Bdince gugleid) berfdimolg uub fid) berlor.

9J(it beu )uri[tifd)eu StoKegieu marb e§ balb ebeu[o fd)Iimm: beuu

id) ttiuf3te gerabe |d)ou [o biet, al§ uu§ ber Se^rer gu überliefern für

gut faub. dyttin erft fiartuädiger g-Iei§ im 9?ad)fd)reibeu iburbe nad.-)

uub nad') gelä^^mt, iubem id) e§ !^öd)ft laugtueilig faub, baSjeuige

uod)iual^ auf5U3eid)ueu, ira§ id) bei meiuem $ater, tei(ö frageub,

teil§ autrborteub, oft geuug tr)ieberI)oIt t)atte, um e§ für immer im

®ebäd)tuiö gu bel)alten. ^er @d)abeu, beu mau ourid)tet, meuu

mau juuge Seute ouf (Sd)uteu iu moudjeu S^iugeu gu roeit fül}rt,

^at fid) fpäterl)iu uod) mef)r ergebeu, ba mau beu @|)rad)übuugeu

uub ber ^egrüubuug iu bem, ma» eigcut(id)e SBorfeuutuiffe fiub,

3eit uub 5{ufmerffam!eit abhxad), um fie an fogeuauute ^Reaütäteu

gu lueubeu, meld)e mel)r gerflreueu aU^ bilbeu, meuu fie uid)t metf)o=

bifd) uub bollftäubig überliefert merbeu.

))lod) eiu aubere§ i'lbel, moburd) Stubiereube fef)r bebräugt fiub,

ermäf)ue id) t)ier beiläufig, ^rofefforeu, fo gut mie aubere iu Stmteru

augeftellte 9}läuuer, föuueu uid)t alle bou eiuem 5(Iter feiu; ba

aber bie jüugcreu eigeutlid) uur Iet)reu, um ju lemeu, uub uod)

ba§u, ibeuu fie gute ^ö|.ife fiub, bem Zeitalter boreileu, fo ertoerben

fie i{)re 33i(buug burd)au§ auf Hufofteu ber 3ul)örer, meit biefe uid)t

iu bem uuten-id)tet merbeu, mag fie eigeutlid) braud)eu, foubem iu

bem, ma§ ber 2el)rer für fid) ju bearbeiten nötig finbet. Unter beu

ältefteu ^rofefforeu bagegen fiub mand)e fd)on lauge 3eit ftatiouär:

fie überliefern im gangen uur fije 5{nfid)ten uub, ma§ t>ü§' eingelnc

betrifft, bieleS, mo§ bie 3^^^ f'-'f^P^^ ^^-^ nnnü^ uub falfd) bentrteilt

l)at. ^urd) beibe§ entfielt eiu trauriger 5tonflift, gmifdicu meld)em

junge ©eifter t)in imb l)er gejerrt merbeu unb meld)er !aum burd)

bie Seljrer be^ mittleren 9(lter§, bie, obfdjon genugfam unterrid)tet
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iinb c]c6ilbet, bod) immer nod) ein tätige» ©trebeii 311111 Jl'iffeu mib

9cad)ben!en bei [id) em^ifinben, m§ cjleic^e gebrad)t tüerben fann.

SBie id) nun au[ biefem SSege biet mel^rereS fennen qI§ gurccfite-

kgen lernte, moburd) [id) ein immer mad)fenbe§ 9[RiBbeI)agen in

mir {)erborbrang, [0 l^atte id) auäj bom Seben mand)e Heine Unon-

ncl^mlid)feiten ; mie mnn benn, mcnn man ben Drt beränbert nnb in

neue Sßer^ättniffe tritt, immer CSinflanb geben mu^. 2)a§ elfte, tra^^

bie f^^rauen an mir tabelten, begog fid) auf bie Reibung; benn idi

toar bom -Sjaiife [rei(id) etiüa§ mimberüd) equi^iert auf bie ^tfabemie

gelangt.

Wlein ^ater, bem nid)tg fo fe^r bert)a^t mar, a\§ wenn etiuag

bergeblid) gefd)a'^, menn jemanb feine Qext nid)t gu braud)en mu^te

ober fie ju benu^en feine ©elegen^eit fanb, trieb feine Öfonomie

mit 3eit unb Gräften fo meit, ba^ i^m nid)t§ me^r ^ßergnügen mad^te,

al§ Sinei ?}(iegen mit einer STta;)|.ie gu fd)(agen. (Sr ^atte beSmegen

niemaB einen S3ebienten, ber uid)t im .£-)aufe gu nod) etma§ nü^=

lid) gemefen märe. 2)a er nun oon jef)er oUe§ mit eigener .^^mxh

fd)rieb unb f|}äter bie S3equemtid)!eit ^atte, jenem jungen .'pauSge*

noffen in bie %ehex gu butteren, fo fanb er am OorteiII)afteften,

@d)ueiber ju S3ebienten gu ^aben, iüetd)e bie ©tunben gut anmenben

mußten, inbem fie nid)t allein il)re Sibreen, fonbern aud) bie Meiber

für Später unb ^inber gu fertigen, iiid)t meniger alle§ ^Udmer! gu

beforgen Ratten. 9}teiu ^ater mar felbft um bie beftcn Srüd)er unb

3euge bemül)t, inbem er auf ben 93^effen bon au§iuärtigeu .§anbel§=

l)erren feine Sßare bejog unb fie in feinen S3orrat legte; mie id) mid)

benn nod) red)t mol^l erinnere, baß er bie .öernt bon Sömenid) bon

2lad)en jeberjeit befud)te unb mid) bon meiner fi'ül)cften ^ugenb an

mit biefen unb anberen bor3üglid)en .S^")anbeföl)erren befannt mad)te.

^ür bie 3:üd)tig!eit beS B^^^Ö^ ^'^^^ i^^o geforgt, unb genugfamer

SBorrat beii'd)iebener ©orten !Jüd)er, ©arfd)en, ©öttinger S^^Qf
nic^t meniger ba§ nötige llnterfutter bor^anben, fo baß mir bem
©toff naä) ung iool)I l)ätten bürfen fe^eu laffen; aber bie g-orm ber*

barb meift alteg: benn, lueim ein fold)er .f)au§fd)neiber allenfalls

ein guter ©efelle gemefen märe, um einen ineifterl)aft gugefc^nittenen

^od mol)l ,5u näl)en unb gu fertigen, fo foKte er nun aud) ba§ £leib

felbft äufd)ueiben, unb biefe§ geriet nid)t immer gum beften. .§ie§u

!am nod), ha^ mein $8ater alle§, ma§ 5U feinem ^Inguge gel)örte,

fel)r gut unb reiulid)^, I)ielt unb biete ^aijve mel)r belna^rte afö

benu^te, ba^er eine ^ßodiebe für geioiffen alten 3ufd)uitt unb
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5?er3icruiuieu tntc], uiobuvd) imfer ^^uh mihniter ein luunberli(i)ey

'}hifel)en befmn.

?hif ebenbiefem 2Bege f)Qtte man oud) meine ©orberobe, bie id)

mit nuf bie 9(fabcmie nnl}m, j^uflanbe gebrad)!; [ie tvai red}t öod'

ftänbig nnb anfelinüd) unb fogar ein 2ref[enf(eib banmter. '^s^l),

biefe ?(rt bon ^hif^ng [dion gctnoI)nt, f}ielt mid] für gepnt^t genug;

allein e§ niä{)rte nid)t Innge, fo überjeugten mid) meine ?s-rcinibinnen,

eift burd) leidjte 5?edereien, bann burd) üemünftige 5?or[teIIungen,

ba^ id) luie au§ einer fremben Söelt ()ereingei'd)neit au§fel)e. (Soüiel

53erbruf3 id) and) l^ierüber empfanb, [al) id) bod) anfangt nid)t, iuie

id) mir f)elfen [ollte. '^lU aber .<>crr öon 9l?a[nren, ber [o beliebte poe^

tifd)e "Sorfinnfer, einft auf bem Jbeater in einer äf}niid)en Sfeibung

auftrat unb me^r lüegen feiner äußeren aU inneren 5{bgefd)madt=

t)eit berjlid) belad)t mürbe, faßte id) Whit unb magte, meine fämtlid)e

©arberobe gegen eine neumobifd)e, bem Ort gemäße, auf einmal

um3utaufd)en, moburd) fie aber freilid) fel)r gufammenfdjrumpfte.

9tad) biefer übeiftanbenen Prüfung follte abenna!§ eine neue

eintreten, metd)e mir meit unangenetjmer auffiel, meil fie eine (Badje

betraf, bie man nid)t fo leid)t ablegt imb umtaufd)t.

^d) mar nämlid) in bem oberbeutfd)en '^ialeft geboren unb er=

jogen, unb obgleid) mein ^Batcr fid) ftety einer gemiffen 9iein'^eit

ber 3prad)e beflif5 unb un? .finber auf ba?-, ma§ man mirflid) ^IMngel

jenes ^'^^omS nennen !ann, bon ^ugenb an aufmerffam gemad)t

unb gu einem befferen (Spred)en borbereitet l)atte, fo blieben mir

bod) gar mand)e tiefer liegenbe (5igenl)eiten, bie id), ireil fie mir

ibrer 9?aibetät megen gefielen, mit S3ef)agen t)erborbob unb mir

baburd) bon meinen neuen ?J?itbürgem jebeSmal einen ftrengen

5ßern)ei§ jugog. Xer Cberben.tfdje nämlid), unb bielleic^t borgüglid)

berjeuige, meld)er bem 9?l)ein unb SJ^ain anitiofin.t (benn große

g-Iüffe l)aben, mie ba§ SReereSufer, immer etma§ ^elebenbe§), brüdt

fid) biet in ®leid)niffen unb 5(nfpielungen au§, unb bei einer inneren,

menfd)enberftänbigen 2üd)tigfeit bebient er fid) fpiid)ttiörtlirf)er

9?eben§arten. 3n beiben gäHen ift er öftere berb, bod), menn man

auf ben Qtved be§ 51u§bntde§ ficl)t, immer gel)örig; nur mag freilid)

mand)mal etmay mit imterlaufen, ma§ gegen ein §artere§ DI)r fid)

anftößig crlüeift.

3:ebe ^robin§ liebt il)ren '3)ialelt: beun er ift bod) eigentlid^ ba§

(Clement, in ineld)em bie Seele ibren 91tem fd)öpft. Wlit meld)em

©igenfinn aber bie D3ceißnifc^e ökubart bie übrigen §u bel)errfd)en,
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\a eine 3eitlang au§äitfd)Iief3en geluufit t)at, ift iebermaim befnuut.

2Bir tjahen üiete ^af\xt unter biefent |iebanti[ci)en 9köimente ge=

litten, unb nur burd) üielfad^en äSibeiftreit Ijaben 'iid) bie fänit=

lid)en ^^roüinjen in itjre alten 3^ed)te luieber eingelegt. ^a§> ein

junger te&fjafter 93?enfd) unter biefem beftänbigen i^^ofnieiftern au§'

geftanben Ijabe, mirb berjenige leid)t ermefjen, ber bebenft, ba^ nun
mit ber 21u§fprad)e, in bereu S^cränbemng man fidj enblid) \voi)\

ergäbe, gugteid) S)enfnieife, (Siubilbung^fraft, @efül)I, üaterlänbifdiev

(Il)ara!ter füllten aufgeopfert luerben. Unb biefe unerträglid)e %0X'

benmg tüurbe üon gebitbeten 3?Iäunem unb grauen geniadjt, bereu

Übergengung id) mir nid)t gueignen !onnte, bereu Unredjt id) §u

empfinben glaubte, ol)ne mir e§ beutlid) mad)en gu fönnen. 93?ir

follten bie Stnfpieluugen auf biblifd)e .teniftelleu unterfagt fein,

fotuie bie i^enu^ung treutjergiger ßI}ronifenau!^brüde. ^d) follte

üergeffeu, baf3 id) ben ©eiler üon faiferöberg gelefen ^atte, unb be§

Ü3ebraud)^j ber (Spridjlubrter entbeljreu, bie bodj, ftatt tiek^i ^in=

unb ^eifadelug, ben Siegel gleid) ouf hen S^opf treffen; allcy bie^,

haS' id) mir mit iugenblid)er ,s^')eftigfeit angeeignet, foKte id) miffeu;

id) fül)lte mid) in meinem ^i-tnerften paralt)fiert imb nnifite faum

metjr, mie id) mid) über bie gemeinften S)inge §u äufseni ()atte.

S)auebeu I)örte id), man foile rebeii luie num fd)reibt unb fd)reibeu

luie mau fprid)t; ha mir diehen unb (Sd)rei&en ein für alleutat

gtoeierlei ©inge fd)ieneu, bon benen jebeS iüoI)l feine eignen 9kd)te

bel)aupten möd)te. Unb ^alte id) bod) aud) im SQIeifsner Violett

numd)eg §u liören, ma§ fid) auf bem Rapier nid)t fonberlid) mürbe

au^genommeu l)aben.

^ebermann, ber l)ier beniimmt, tue(d)en (Siuf(u§ auf einen iungen

©tubicrenbeu gebitbete ätJünuer unb grauen, ®elel)rte unb fonft in

einer feinen ©ojietät fid) gefalleube ^erfonen fo entfd)ieben au§=

üben, mürbe, meun e§ aud) nid)t au§gefprod)en märe, fid) fogleid)

überzeugt l)alten, ba^ mir un§ in Seipjig befinben. ^ebe ber beut*

fd)en '^(fabemien l)at eine befonbere ®eftalt: beun, meil in unferem

^aterlonbe feine altgemeiue S3ilbung burd)bringen fann, fo bel)arrt

jeber Ort ouf feiner 2Irt unb ä'öeife unb treibt feine d)ara!teriftifd)en

föigenl)eiteu bii? auf§ le^te; eben biefe§ gilt üon ben 51!abemieu.

Qu ^ena unb .§alle mar bie 5Rol)eit auf§ ^öd)fte geftiegen, förper==

lidje ©tärfe, ged)tergemanbtl)eit, bie milbefte ©elbftl)ilfe mar bort

an bei* StageSorbnung; unb ein foId)er Bufliii^"^ ^QTiri fiti) ^^^ "^urd)

htn gemeinften ©au» unb 58rau§ erljalten unb fortpflaugen. ®a§
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^-8ert)Qltiii§ ber ©tubievenben gu beii Sinirotjueni jener Stäbte, \o

üerfd}tebeu e§ aiid) fein mocfite, tarn bocl) barin überein, bQf3 ber

milbe ^-renibling feine 9(rf)tung öor bem S3ürc3er ^atte nnb firf) alf^

ein eignet, gu aller greif)eit unb {^-redj^eit priöitegiertes iSefen an*

\a^. 2)agegen fonnte in Seipjig ein ©tubent !aum anber§ al§ galant

[ein, fobalb er mit reirf)en, lüoljt nnb genan ge[itteten (£int;)of}nem

in einigen: 33e5ug [tef)en mollte.

iHüe ©alanterie freilid), tuenn fie nid)t al§ S31üte einer großen

unb njeiten Seben^meife I)erüortritt, niu^ befd)rän!t, ftationär unb

au§ getüiffen @e[id)t?^pun!ten7^biel{eid)t albern erfdjeinen; unb [o

glaubten jene n)ilben ^äger bon ber ©aale über bie ga^men ©d)äfer

an ber ^lei^e ein großes Übergen)id)t §u f)aben. Qacijüxiä^ „9ienom=

mift" mirb immer ein [d)ö^bare§ S)o!ument bleiben, n»orau§ bie ha^

malige £ebcn§= unb ©inne§art anfdjaulid) l)ertiürtritt ; lüie über«

ijaupt feine ®ebid)te jebem millfommen fein muffen, ber fid) einen

S3egriff bon bem gmar fd)n)ad)en, aber megen feiner Unfd]ulb unb

J!*inblid)!eit lieben§n:'ürbigen ^i^f^'^^i'^^ "^^^ bamaligen gcfelligen

Seben§ unb SSefenS nmd)en luill.

9nie ©itten, bie au§ einem gegebenen Sßerll)öltni§ eine§ gemeinen

3Befen§ entfpringen, finb unüeriüüftlid), unb §u meiner Qe\t er^

innerte nod) mand)e§ an Qaäjaxxa^ ^^t\henc[eOiä:)t. (5in einziger

unferer afabemifd)en 5}Jitbürger l)ielt fid) für rcid) unb unabljängig

genug, ber öffentlid)en 9.1?einung ein ©d)ni|:)pd)en ju fd}lagen. (Sr

trän! ©c^toögerfd)aft mit ollen Sol)nfutfd)em, bie er, al§ mären'g

bie Ferren, fid) in bie SBagen fe^en liefs unb felbft üom ^ode fuljr,

fie einmal umäuinerfen für einen grofjen Spa'^ l)ielt, bie ^erbrodjenen

.^albdjaifen fotoie bie zufälligen 53eulen gu bergüten luu^te, übri=

gen§ ober niemanben beleibigte, fonbern nur haS^ ^ublifum in 9}?affe

gu öerl)öl)nen fd)ien. Sinft bemäditigte er unb ein ©piefjgefell fidi,

am fd)önften ^romenobentoge, ber ©fei be§ 3:'^oma§müller§; fie

ritten, moljtbefleibet, in ©dinl]en unb ©trumpfen, mit bem größten

CSmft um bie ©tobt, ongeflaunt üon allen ©po^iergöngetn, bon

benen ba§ &iac\§ mimmette. 5tl§ i^m einige 2öol)lben!enbe ^ier=

über $8orftellungen taten, berfid)erte er gong unbefangen, er l)abe

nur fe^en mollen, mie fid) ber §en; (5^rnftu§ in einem ät)nlid)en

golle möd)te aufgenommen t)aben. 9Zad)oi)mer fonb er jeboc^ !ei=

neu unb menig ©efellen.

®enn ber ©tubierenbe bon einigem $l?ermögen unb 3{nfef)en l^otte

alle Uitad)e, fid) gegen ben §anbel§ftonb ergeben gu erireifen nnb
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ftd) um fo niefjr fd)tc!ti(f)cr äußerer g-orinen 3U befleifsigcu, aiä bie

5!üIonie ein ?3cu[ter6ilb [rQn§ö[ifd)er Sitten barftelltc. ^ie ''^XO'

[ef[oren, n)ol)If)abenb burd) eignes 5^erinögen unb gute ^ipfrünben,

waren öon if)ren ©d)ülem nid)t abfjängig, unb ber Sanbeöfinber

met)tere, auf ben Jürftenfdjulen ober [onftigen ®t)mnafien gebilbct

unb 33eförberung Ijoffenb, töagten e» nid)t, fid) bon ber Ijerfömmlidjen

©itte loyäufagen. S)ie 9?ät)e öon 2)reyben, bie 5(ufmer!iani!eit Don

bal)er, bie \vat)xe grönmtigfeit ber Dberauffe^er be§ ©tubienroefenS

fonnte nid]t oI)ne fitttid)en, \a religiofen (Jinflu^ bleiben.

9JJir ipar bie[e SebenSart im 9(nfange nid)t gumiber; meine ©m=

pfe^hmgybriefe Ijatten mid) in gute .^äufer eingeführt, bereu Der-

wanbte Qirfel mid) gteidjfallg tüo^t aufnal)men. ®a id) aber balb

em|3finben muf3te, ha% bie ®efellfd)aft gar mand)e§ an mir auSgu-

fe^en fjatte, unb id), nad)bem icf) mid) il)rem Sinne gemäf3 gefteibet,

i^r nun and) nad) bem 93funbe reben follte unb babei bod) beutlid)

fel)en !onnte, ba^ mir bagegen bon aliebem menig geleiftet mürbe,

wa§ id) mir don Unterrid)t unb SinneSförberung bei meinem ahv

bemifdjen ?(ufent!)alt üerfprod)en t)atte, fo fing id) an, täffig ju mer»

ben unb bie gefedigen ^ftid)ten ber 23efud)e unb fonftigen ''^(tten-

tionen p oeijäumen, unb id) märe nod) früher au§ allen fold)eii

^^er[)ältniffen I)erau§getreten, l)ätte mid) nid)t an .S^^ofrat 33öt)men

©d)eu unb 9(d)timg unb an feine ©attin But^'^i'-ien unb 9?eigung

feftge!nüpft. S)er ®ema^I :^atte leiber nid)t bie glüdlid)e (^ahe, mit

jungen Seuten um§ugel)en, fid) i^r Vertrauen gu ertuerben imb fie

für ben ^^(ugenblid nad) S3ebürfnig §u leiten. Qd) fanb niemolö

©eminn babon, loenn id) i!)n befud)te; feine ©ottin bagegen geigte

ein aufrid)tige§ ^ntei^effe Q^ mir. Ql)re ^\*än!Iid)!eit I)ielt fie ftet;^

^u §oufe. Sie lub mid) manchen 5lbenb §u fid) unb mußte mid),

ber id) gmar gefittet mar, aber bod) eigentlid), mo§ man Sebengart

nennt, nid)t befaß, in mand)en Üeinen ^J[ußerlid)feiten §ured)t3ufü^ren

unb gu üerbeffem. 5hir eine einzige ^reunbin brad)te bie 3lbenbe bei

if)r 5u; biefe mar aber fd)on I)errifd)er unb fd)ulmeifter(id)er, beSroegen

fie mir äuf3erft mißfiel unb id) il)r §um 2m^ öftere jene Unarten mie»

ber annal)m, meld)e mir bie anbere fd)on nbgemöl)nt I)atte. Sie übten

unterbeffen noc^ immer ©ebulb genug an mir, lel)r-ten mid) ^üett,

S'^ombre unb ma§ anbere bergleid)en Spiele finb, bereu Ä'enntniiö

unb 31u§übung in ber Q)efenfd)aft für unerläßlid) gel^alten mirb.

Söorouf aber 9Jiabame $8ö^me ben größten ßinfluß bei mir f)atte,

mar ouf meinen ®efd}mad, freilid) auf eine negatibe Seife, moiin
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l'ie iebod) mit ben Ätitüern boKfomtnen übereintraf. 2^q§ @ott*

id)ebifd)e Öerüäf[cr l)atte bie beutfd)e SBelt mit einer tunljieu ©ünb=

ftut überjd)iuemmt, tueld)e fogar über bie I)üd)ften 33erge I)iuauf=

äufteigeu brotjtc. 33i§ fid) eine fold}e %M mieber berläuft, biä ber

(5d)Iamm nu§trodnet, baju gehört biete 3cit, unb ha e§> ber nady

äffenben ^oeten in jeber ßpod)e eine Ungol)! gibt, fo brodjte bie

9^^ad)at)nmng beS (3eid)ten, 2Säf[erigen einen fotdjen SSuft I}erbor,

bon bem gegentoärtig !aum ein S3egrif[ mel^r geblieben i[t. 2)q^

'3d)Ied)te fd)Ied)t §u finben, \vai bafier ber gröjjte ©pn^, ja ber

Sriumpl) bamaliger Äritifer. 3Ser nur einigen 9Jtenfd)enber[tanb

befo^, oberfiädjiidj mit ben Eliten, etmo^ nä^er mit ben Dieneren

befannt mar, glaubte [id) fd)on mit einem äJiaBftabc ber[et)en, ben

er überalt anlegen fönne. SJIabame ^ö^me tuai eine gcbitbete f^-rau,

ibeld}er ha^ Unbebeutenbe, @d)tbad)e unb ©emeine miberftanb; fie

uiar nod} übcrbieS ®attin eine» 9J?anne§, ber mit ber ^oefie über-

l)aupt in Unfrieben lebte unb ba^jenige nid)t gelten tiefs, ma» fie

allenfalls nod) gebilligt t)ätte. 9hin l^örte fie mir giuar einige ßßit

mit ©ebulb ^u, lueun id) it)r SSerje ober ^rofe bon namt)aften,

fd)on in gutem ^^(nfeljen ftebenbeu ®id)teiTt ju remitieren mir I}erau§=

nal}m: benn id) be{)ielt nacl) luie bor alle» auSioenbig, ma§ mir nur

einigermaßen gefallen nu)d)te; allein il)re 9iad)giebig!eit mar nid)t

bon langer 2^auer. S)a§ erfie, ma» fie mir ganj entfe^lid) I)erunter=

mad)te, mareu bie „^oeten nad) ber Wobt" bon äBei^e, tüdii)t

foeben mit grofsem S3eifall öfter» mieberI)olt mürben unb mid) ganj

befonber» ergötzt l)atten. Sefal) id) nun freilid) bie Sadje näl)er,

fo tonnte id) it)x nid)t unred)t geben. 'Uudj einigemal tjatte id) ge=

magt, il)r etmo» bon meinen eigenen ©ebid)ten, jebod) anoni)m,

borgutragcn, benen e§ benn nid)t beffer ging aB ber übrigen ®efell=

fd)aft. Unb fo tuaren mir in fur^er 3eit bie fd)önen bunten SSiefen

in ben ©rünbeu be» beutfd)en ^arnaffeS, mo id) fo gern tuftmanbelte,

unbarml)er3ig niebergemäl)t unb id) fogar genötigt, ba§ trodnenbe

4")eu felbft nüt untäuloenben unb baSjenige al§ tot gu bei^potten,

loa» mir furj bürl)er eine fo lebenbige g-reube gemad)t fjatte.

liefen i^ren £el)ren !am, ot)ne e» gu miffen, ber ^rofeffor 9Jtoru»

äu §ilfe, ein ungentein fanfter unb freunblid)er Sl^nn, ben id) an

bem 2:ifd)e be§ ^ofrat» Submig fennen lentte unb ber mid) fel)r ge^

fällig aufnal)m, menn id) mir bie ^rei^eit auöbat, it)n gu befud)en.

^nbem id) mid) nun bei it)m um ha^ Süteilum er!unbigte, fo ber^

barg id) il)m nid)t, mag mid) unter hen feuern ergo^te; ha er benn
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mit met)r '^Riüje aU Wlahame S3ö^me, tua§ aber nod) [d)(immer tvax,

mit mef)r ©rüiiblic^feit über [oldje S;inge fprad) uiib mir, anfangt

gum größten 5ßerbru^, nad)l)er aber bod) gum Srftauneu imb ^ideW

§ur (Srbauung bie 3lugen öffnete.

^tegu famen nod) bie ^eremiaben, mit benen nn§ ©eitert in

[einem ^ra!tifum öon ber ^oefie nbgnmaljnen pflegte. 6r tuünfd)te

nur prüfaifd)e 5(uffät^e unb beurteilte audj biefe immer gucrft. ^ie

SSerfe betjanbelte er nur ak^ eine traurige BitÖ^i^^^ i'"'^ ^^^-^ i^Q^

fd}timmfte mar, felbft meine ^rofe fanb luenig ©nabe bor feinen

5Iugen: benn ic^ pflegte, nad) meiner alten Söeife, immer einen

üeinen JRoman gum ©runbe gu legen, beu idi in 'Briefen auS^u*

fül)ren liebte. '3:;'ie ©egenftiinbe inaren leibenfdiaftlid), ber ©til ging

über bie geiüöl)nlid)e ^rofe ^inau§, unb ber ^nl)al\ mod)te freilid)

nidjt fel)r für eine tiefe 9llenfd)cn!enntnig beä S]erfaffer» ^engen;

unb fo mar id) benn üou unferem £et)rer fel^r menig begünftigt, ob

er gleid) meine 5trbeitcn, fo gut al^ bie ber anbeni, geiuiu burdifal),

mit roter 3'inte forrigicrte unb l)ie unb ba eine fittüd)e 5tnmer!ung

l)in3ufügte. lM)rere S31ätter biefer 'iJlrt, lueldie id) lange geit mit

35ergnügen bcuial)rte, finb leiber enblid) aud) im Sauf ber Qat)re

au§ meinen papieren üerfdjmunben.

SBenn ältere ^erfonen redjt päbagogifd) üerfatjren mollten, fo

füllten fie einem jungen $)?anne etma§, lua§ it)m greube mad}t, e3

fei Don me!d)er 9trt e» moUe, loeber berbieten nod) Oerleiben, menn

fie nid)t ju gleid)er 3eit ibm etiua» anbere§ bafür eiuäufe^en 'l)ätten

ober unter5ufd)ieben unifjten. ^ebermann proteftierte gegen meine

Siebl)abereien unb Steigungen, unb hü§, ma§ man mir bagegen an=

prie§, lag teils fo lueit non mir ab, ha\^ id) feine ^^orjüge nid)t er==

feinten fonnte, ober e» ftanb mir fo not), ba^ id) e§ eben nid)t für

beffer l)ielt al§ ba» @efd)oltene. ^ct) ^^^^^ barüber burd)auy in 5?er=

mirmng unb ^atte mir au§ einer ^.^orlefung (SrneftiS über (£iceroy

Orator ba» 5ßefte t)erfprod)en; id) lernte woI)l aud) ettuaS in biefem

Slotlegium, jebod) über ba§, luoran mir eigentlid) gelegen mar,

mürbe id) nid)t aufgeflärt. ^d) forberte einen 9}kf3[tab be§ Ur*

teils unb glaubte gemal)r gu merben, baf3 i^n gar niemanb be*

fi^e: benn feiner mar mit bcm anbern einig, felbft menn fie S3ei^

fpiele öorbrad)ten; unb mo follten mir ein Urteil I)ernef)men, menn
man einem 9)?anne mie Söielanb fo nmnd)e§ 5tabeII)afte in feinen

liebenSmürbigen, un§ Qiiii^Qere böUtg einnel)menben ®d)riften auf*

3U5äl)len mu^te.

V 13
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'^n fold)er üie(fnd)eii ^eiftveuuiuj, ja 3er[tücfe(inu] meinet 3Befen§

unb meiner Stubieu traf [irf)'y, baf3 id) bei .|)ofrat Subioig ben

SDiittacjötifd) I}atte. C5r lüar !tlJJebifuä, iöotanifer, unb bie ®efell[d)aft

be[tanb, aufser 90iom§, in (autev anc^e^enbcu ober ber ^ßollenbunq

näl)eren ^'(r^ten. ^d) l)örte nun in bie[en ©tunben c\ax fein anber

©efpräd) ai^ Don ^JJJebi5in ober 9laturf)i[torie, unb meine (i'mhiU

buncj'^fraft mürbe in ein ßanj anber J^-elb l)inübert3e§ogen. S^ie

Sf^amen -Skalier, Sinne, 33nffon l)örte id) mit 9rof3er S.^erel)rung nennen;

unb wenn and) mand)mal mec3en Irrtümer, in bie fie gefaden fein

füllten, ein Streit entftanb, fo !am bod) 3u(e^t, bem anerfanntcn

Übermaß it)rer ^.^erbienfte p fötjren, al(e§ mieber in§ g(eid)e. ^ie

®egenftänbe maren nnterl)altenb unb bebeutenb unb fpaimten

meine 9(ufmer!fam!eit. i8iele ^Benennungen unb eine meittäufige

Terminologie mürben mir nad) imb nad) befannt, bie id) unr fo lieber

auffaßte, meil id) mid) fürd)tete, einen 9?eim nieberäufd)rei6en,

menn er fid) mir aud) nod) fo freimidig barbot, ober ein @ebid)t jn

lefen, inbem ntir bange mar, e§ mDd)te mir gegenmärtig gefalten

unb id) muffe eö benn bod), mie fo mand)eg anbere, üietleid)t nädi=

ften^ für fd)Ied)t erüären.

^iefe ®efd)mad§= unb Urteil^ungemi^^eit beuni'ut)igte mid) täg=

tid) met)r, fo ba^ id) §ule|t in 33er§meif(ung geriet, ^di t)atte bon

meinen ^ugenbarbeiten, ma§ id) für ha?-' ^efte I)ielt, mitgenommen,

teil§ meil id) mir benn bod) einige ®l)re baburd) §u t)erfd)affen l)offte,

teilg um meine (^-ortfd)ritte befto fid)erer prüfen §u fönnen; aber id)

befanb mid) in bem fd)limmen ^-alle, in ben man gefegt ift, menn eine

dollfommene ©innegänberung üerlangt mirb, eine ßntfagung alle?

beffen, mas man bi!o{)er geliebt unb für gut befunben l)at. ^taii) ei=

niger 3eit unb nad) mand)em Slampfe marf id) jebod) eine fo grofee

Sßerad)tung auf meine begonnenen unb geenbigten 3lrbeiten, bafi

id) eines Sage» ^;|?oefie unb ^rofe, ^lane, ©üggen unb (äntmürfe

fämtlid) gugleid) auf bem J?lid)en^erb berbrannte unb burd) ben ha^

gon§e ^au§ erfüllenben 9iaud)qualm unfre gute alte 5'Birtin in

ntc^t geringe 3^urd)t unb 3(ngft üerfe^te.
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Siebentes ^ud)

vvl-feine n!abenii)'d)eti '^aljie mit 5^ei§ unb ^fnpveugunc^ 311-

c]e6rad)t, fid) ^tunr tu "js-ranffuit am ^Miiu nuf beii t-\eluüf)nüd)eu

2Bet3 bet ^^Ibüofatuv begeben; allein fein [Irebenber nnb baö lHll=

gemeine fndienber @ei[t foinite fid) avt§ mand)erlei Ui)ad)en in biefe

5l^erl)ällniffe nid)t finben. (^r naf)m eine ©teile afö (^el)eimfeh-et(U-

bei bem^eräog griebrid) (Sngeii üon äBüvttemberg, ber fid) in Xrep»

toiu aufl)ielt, ol)ue 33ebenfeit an: benn ber ^-ürft luar unter ben^

jenigen ©ro^en genannt, bie anf eine eb(e unb felbftmibige äöeife

jid), bie 3^f)rigen unb baä ©an^e aufanflären, ^^u beffem nnb gn

l)öl)eren ^i^-'^den ju bereinigen gebad)ten. 2)iefer f\-ürft ßnbtuig i[t

e§, Jueld)er, um fid) megen ber <üinber3ud)t 5Hat§ ^u erl)olen, an

a^ouffean gefd)rieben I)atte, beffen befannte '!>(ntlüort mit ber be*

benflidien '*ßl)rafe anfängt: Sij'avais le malheur d'etre neprince.

—

^^en @efd)äften beö ^-ürften nid)t allein, fonbern auä) ber (Sr=^

5iel)ung feiner Ä'inber füllte nun ©d)loffer, wo nid)t t)ürftel)en, hod)

mit diät unb 2^at miliig gn .^anben fein. 2)iefer junge, eble, beii beften

SÖilleu l)egenbe SJiann, ber fid) einer üollfümmenen 9ieinigfeit ber

«Sitten befliß, l)ätte burd) eine gemiffe trodene «Strenge bie 3)Jen-

fd)en leid)t öon fid) entfernt, tcenn nid)t eine fd)öne unb feltene

literarifc^e ^^ilbung, feine «Sl^radifeiuitniffe, feine {^ertigfeit, fid)

ld)riftlid), foHiol)l in S^erfen aly in ^rofa, auy^ubrüden, iebermann

angegugen unb ha§ Qthen nrit il)m erleid)tert I)ätte. S)a^ biefer burd)

ßeil^jig fommen mürbe, mar mir angefnnbigt, unb id) ermartete

il)n mit Sel)nfud)t. (£r !am unb trat in einem f'leinen ©aft* ober

2Bein[)aufe ab, baö im Srüt)l lag unb beffen äBirt (Sd)önfopf t)iefj.

tiefer l)atte eine 5i"«ii^furterin ^ur f^-ran, unb ob er gleid) bie übrige

3eit beg ^at)re§ menig '»^erfonen bemirtete unb in ba» fleine .s^auy

feine ®äfte aufnel)men fonnte, fo mar er bod) ^J^effengeitö bon üielen

^-ranffurteni befnd)t, meld)e bort gn f^jeifen unb im Sfotfall aud)

iüo!)l Quartier §u nel)meii i^flegten. ^ortl)in eilte id), um Sd)loffern

auf§ufud)en, alö er mir feine Slnfnnft melben lie^. ^d) erinnerte

ntid) !aum, i^n frül)er gefeben ^u l)aben, unb fanb einen jungen,

iüol)lgebauten 3[Rann, mit einem muben, äufanmiengefa^ten @efid)t,

ül)ne ha^ bie ^üge beS^alb ftuml^f gemefeu mären. '2)ie gov'in

feiner gerunbeten «Stini 3mifd)en fd)mar5en ^^lugenbrauen unb Soden,
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beutete auf Sruft, ©treugc uub t)ieUeid)t Sigeufinu. ßv wai gemtffer=

ma^eu ha^ (Gegenteil üou mir, uub ebeubie» begrüubete tüof)I un=

fere bauerljafte 5t'euub[d)n[t. ^d) Ifiatte bie gröf3te 5(d)tuug für

feiue italeute, um fo mel^r, afö id) gor ttjot)! bemerfte, baß er mir

iu ber ©id)ert)eit beffeu, tua§ er tat uub leiftete, burd)au§ überlegeu

luar. ^ie 5(d)tuiui uub bn?^ 3i'^^"^i^cu, ha^: id) i(}m beiuic§, beftätigteu

feiue Öieiguug uub bcrute()rteu bie ':)?üd)fid}t, bie er mit meinem

lebt)afteu, faljrigeu uub immer regfameu SfiJefeu, im öegeufat^ mit

beut feiuigeu, t)abeu mußte. (Sr ftubiertc bie (Sugläuber fleißig,

^ope luar, mo uidjt feiu 93iu[ter, bod) feiu 9(ugeimier!, uub er I)atte,

im SBibcrftreit mit bem „S^erfud) über beu 9.1teufd)eu" jeue§ ©d)rift=

fteKeiy, eiu ®ebid}t iu gleid}er ^-orm uub ©ilbeumaß gefd)riebeu,

meld)ey ber djriftftdjen 9?e(igiou über jeucu Xei§mu§ beu 2riumpl)

uerfdjaffen foUte. 3(u§ bem großeu SSorcat nou ^^apiereu, bie er

bei fid) führte, ließ er mir fobauu poetifdje uub profaifdje 5Iuffä^e

iu alten ®prad)en fet)eu, bie, iubem fie mid) jur 3^ad}a^muug auf'

riefen, mid) aberma(§ uueublid) beuurut)igteu. 2^üd) mußte id) mir

burd) 3:ätig!eit fogleid) ^u l)elfeu. ^d) fd)rieb au it)n gerid)tete

beutfd)e, frau3öfifd)e, englifd)e, italieuifdie ®ebid)te, mo^u id) ben

©toff au§ unferen llntert)attuugcn uat)m, iüetd)e burd)au§ bebeutenb

uub uuterrid)tcub mareu.

©d)toffer moHte uid)t Seipjig nerlaffeu, ül)ue bie äIMnuer, meld)e

9Jamen l^atten, t>ou 9(ugefid)t ^u 9(ugefid)t gefel)eu gu I)aben. ^d)

führte il)n gent gu beuen mir befauuteu; bie oou mir uod) nid)t

befud)teu lernte id) auf biefe SBeife e()reuDoI( fennen, meil er, a\§

eiu imterrid)teter, fd)on d)ora!teinfierter d)lam\, mit Stu§äeid)uung

empfangen luurbe uub ben 9(ufiüaub beg ®efpräd)g red)t gut gu

beftreiten luußte. Uufeni !öefud) bei ©ottfdieb barf id) uid)t über^

get)eu, iubem bie ©iuue§- uub ©ittenmeife biefeJ yJlauue§ barau?

I)ert)ortritt. Gr )uül)ute fel)r anftänbig in bem erfteu ©tod be§

golbenen Stiren, mo il)m ber ältere Sreit!üpf megen be§ großen

S3orteiI§, ben bie @ottfd)ebifd)en 6d)rifteu, Übergebungen iinb fon^

fügen 2tffiften,^en ber .f^anblung gebrad)t, eine IebengIängUd)e SBoI)-

nuug gugefagt {)atte.

ii^ir ließen un§ metben. ^er 33ebieute fül)rte un» iu eiu großem

3inimer, iubem er fagte, ber .£ocrr luerbe gleid) fommen. £)h mir

nun eine (^)ebärbe, bie er mad)te, nid)t red)t öerftanben, müßte id)

nid)t §u fageu; genug, mir glaubte]i, er I)abe uu§ iu haS' anftoßenbe

3intmer gemiefen. Sir traten Ijinein gu einer fonberbaren ©gene:
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beim in beut ^^(iu3ciiblicf trat ©üttfdjcb, bcr c3rof5e, Oreite, rtcfcnf)a[tc

?J?anii, in einem grüubamnfliien, mit rotem 2:n[t gefütterten (Sd)ln[=

rocf jnr entgegengefet^tcn Satire Ijerein; aber [ein nngel}eure§ ."poni-it

luar fat)! unb üt)ne '>8ebecfung. ^afür follte iebocl) fogleicf) ge[orgt

fein: benn ber S3ebiente fprang mit einer grof3en Mongeperiirfe

anf ber .§onb (bie Sorten fielen big an ben (Ellenbogen) gu einer

©eitentürc ()erein unb reid)te ben ,f)anptfd)muc! feinem ,f)errn mit

erfd)rocfner ®ebärbe. ®üttfd}eb, of)ne ben minbeften ^?erbm^ gn

ändern, t)ob mit ber linfen fganh bie ^crüde Don bem 9(rme be§

S)ienerg, unb inbem er fie fel)r gefdjidt auf ben ^o]:if fd}luang, gab

er mit feiner redeten STaije bem armen 9J?enfd)en eine Dtjrfeige, fo

baf3 biefer, luie e§ im Snftf).nct ju gefd)el)en |.if(egt, fid) gnr Sure

I)inaugiinrbelte, moranf ber anfe^ulid)e ^Htüater un§ gan,5 grabi==

tätifd) 5U fitzen nötigte unb einen ^iemlid) langen ®i§fiir§ mit gutem

'?lnftanb burdifüljrte.

«Solange ©djtoffer in Seipjig blieb, fpeifte id) tägtid) mit if)m nnb

lernte eine fet)r angeneljme STifdjgefellfdjaft fennen. ©inige £ib=

länber nnb ber ©ot)ii he3 DberI)ofprebiger§ .»permann in ^re!?ben,

nad)t)eriger ä^urgemeifter jn Seip^ig, imb itjre ."pofmeifter, ,£")ofrat

^feit, il?erfaffer be§ „©rafen bon %'\ eine§ ^^enbant§ gu ©ellertS

„©djiuebifcfjer ®räfiu", 3'id)ariä, ein Smber beö S)id)ter§, nnb

Prebet, $Rebn!teur geograpt)ifd)er unb genea(ogifd)er .^anbbüdjer,

lüaren gefittete, t)eitere vmb freunblid)e 9[)ienfd)en. 3^rf)^^"^"-i "^^^

ftillfte; ^^fcit ein feiner, beinal)e etma§ ^iplomatifdjey an fid) ^aben=

ber Timm, bod) o!)ne 3iererei unb mit großer ©utmütigfeit; i^rebet

ein lüal)rer t5'i#^iff/ 9^o^, moI}lbeIeibt, blonb, öortiegenbe, f)eitere,

I)intmeU}el(e 5(ngen, immer frol) unb guter 2)inge. S)iefe ^;perfoneu

begegneten mir fämtlid) teily luegen @d)Ioffer§, teils aud) n^egen

meiner eignen offnen ©utmiitigfeit nnb 3utätigfeit, auf hü§ aller^

nrtigfte, unb e§ braud)te fein großem 3^^^'^'^ßii/ finiftig mit itjuen ben

3:ifd) jn teilen, ^d) blieb toirttidj nod) ©djlofferS Mireife bei if)nen,

gab ben Subiuigifdjen 3:ifdj auf unb befanb nüd) in biefer gefd)Ioffe=

neu ©efetifdjaft um fo tuot)Ier, aly mir bie Sodjter oom S^au\c, ein

gar Ijübfdjey, nette§ 9}Jäbdjen, fefjr luoI}I gefiel unb mir ©elegentjett

ii'arb, freunbtidje 33Iide gu medjfelu, ein !öel)agen, ba§ id) feit bem

llnfait mit (yretd)en meber gefud)t nod) zufällig gefunben t)atte.

Xie (Stnnben be§ 9}ättag§effen§ brad)te id) mit meinen ^reunben

I)eiter unb nüWid) §u. .firebcl 'f)atte mid) luirüid) tieb unb muffte

mid) mit SJfa^en gu neden unb auäuregen; ^feil hingegen bemie§
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mir eilte eriifie '^Jeiflimn, inbein er mein Urteil iidei inoiid)C'o ju leiten

unb ,^n be[timmen [ud}te.

^>8ei biefent llmcinnc^e iinirbe ich burrf} (Mefpiäd)e, buvd) $^ei[piele

unb burd) eignes 9lad)benfen gciuat)v, bafs ber eifte Sd)ritt, um nu§

bei" lüäfferigen, meitfd)meifigen, nnlfcn (Spod)e fid) Ijeraugguretten,

nur burd) 33e[timmtf)eit, ^^rnjijion unb .^ür^e getan merbeu fönne.

iöei bem bii^()erigen ©til fonnte man ha?^ Ojemeine nid]t üom !Seffe=^

reu unter[d)eiben, lueit al(e§ untereinanber ing rs\ad)t gebogen marb.

@d)on I)atten ©d)riftftericr bicfem Breiten Unljeil gu entgel}en gefud)t,

unb e§ gelang i^nen me'^r ober meuiger. !gaUex unb a^amter maren

üou ^fJatur 3unt ®ebrängten geneigt; Se[[ing unb Sföielanb [inb

burd) ?ieflej:ion ba,5u gefül)rt luorbcn. Xcv erftc mürbe nad) unb

nad) gan5 epigrammatifd) in feinen Oiebiditen, hiapp in ber „93linna",

lafonifd) in „©milia (^klotti", fpäter fel)rte er er[t ^u einer I)eiteren

llJaiuetät guriid, bie il)n fo luol)! fleibet im „S^atlian". Sßielanb, ber

uod) im „''?lgati)on", „'3)on ©ijinio", beu „.tomifd)cn ©rgafiluugen"

mitunter prolij gelüefen mar, luirb in „9Jhi[arion" unb „^bri§" au[

eine tnunberjame fl^eife gefaxt unb genau, mit grof5er 5(nmut.

Mtopftod, in ben elften (Öejängen ber „9}leffiabe", ift uid)t oI)ne

SSeiti'd)meifig!eit; in ben Dbeu unb auberen fieiueu ®ebid)teu er=

fd)eiut er gebrängt; fo aud) in feineu Stragöbien. ®nrd) feinen

SBettftreit mit hen Mten, befouberS bem SacituS, fiet)t er fid) immer

met)r in§ ©nge genötigt, moburd) er jute^t unberftäubtid) unb un=

genießbar mirb. . .

Mt ber $5ilbung ber beutfd)en i3prad)e unb be§ ©til§ iti jebem

fyad)e iüud)§ aud) bie Urtet(§fät)ig!eit, unb mir bemunbem iu jener

3eit ^egenfioneu oon äöerlen über reügiofe unb fitttidie @egeu*

ftäube fomie über ärjtüd)e; merm mir bagegen bemerfen, ba^ bie

^Beurteilungen bon @ebid)teu, unb ma§ fid) fouft auf fd)öne Siteralur

beäiel)en mag, mo nidit erbärmlid), bod) mentgften§ fet)r fduoad) be=

funbeu merben. 3)iefe'3 gilt fogar üon hen „Siteraturbriefen" unb

Hon ber „Mgemeinen beutfd)en 93ibliotI)e!", mic oon bet „53ibliü=

tl)e! ber fd)öuen 3i5iffeufd)afteu", mobon mau gar leicht bebeutenbe

^^eif|3iele aufüt)reu !önnte.

'3)iefe§ al(e§ mochte jebod) fo bunt burd)einanberge'^en, aB e§

moKte, fo blieb einem jeben, ber etma§ au§ fid) gu probu-^ieren ge=

bad)te, ber nid)t feinen ^^orgängem bie Söorte unb ^f)rafen nur

au§ bem ^)}?unbe uef)men toottte, uid)t§ meiter übrig, aU fid) frü'^

unb fpät nad) einem (Stoffe um§ufel}en, beu er ^u benutzen gebäd)te.
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'.Mitrii l)iei luurbcn luir jel)r in ber ^srr? I)erunigefü()rt. i)hiii ixua,

[tcf) mit einem SBortc bou <a'Iei[t, ba§ mir oft t3emtg f}örcn mn^tcn.

(5r t)attc itämliff) c^ec^en biejciiigeit, lueldic il)n megeit [einer öftern

einfamen ©pa^iergänge beriefen, fd)er,^l)aft, qeiftreirf) nnb mat)r(iiift

gemttmortet: er fei babei nid)t mi't^ig, er gef)e auf bie S^itberjagb.

einem öbelmnnn nnb ©olbaten giemte bie'? @Ieid}ni§ mof)(, ber fid)

baburd) 9}fnnnern feine§ ©tanbeS gegenüberfteltte, bie mit ber ?^Iintc

im 5(rm nnf bie .S^-xifeu- nnb ,'pül)neriagb, fooft fidi nnr Wetegent]eit

j^eigte, aui\ytgelien nid)t berfänmten. !2Bir finbcn. bal)er in ,<ftlei[len§

(Mebid)ten Don foId)en einzelnen, glüdlid) nufget}ofd)ten, obgleid)

nid)t immer glüd'üdi berarbeiteten Silbern gor mand)e§, mn§ un§

freunblid) an bie Ü??atur erinnert. D^^nn ober ermn!)nte man un§

and) gan^ ernftlid), auf bie ^öilberjagb au§3ugel)en, bie nn§ benn

bod) gule^t nid)t gan^ cf)ne 3nid)t tief3, obgleid) SüpcU ©arten, bie

.STud)engärten, ba§ 9^ofental, ®ot)(i§, 5Knfd)mi^ unb donnemi^ baS

munberlid)fte JRcbicr fein mod)te, um ^ioetifd)e§ ^ßübpret barin anf=

3ufud)en. Unb bod) marb id) au§ jenem 9(nlaf5 öfter§ bemogen,

meinen ©|3a3iergang einfam an^ufteKen, unb meil meber bon

fd)önen nod) erl)abenen ©egenftänben bem 93efd)auer biet entgegen^

trat nnb in bem nnrüid) ()erriid)en 9?ofentale jur beften :3'i^)^"*^äP'<

bie iUKiden feinen garten ©eban.fen aitffommen lief3en, fo marb idi,

bei imermübet fortgefeijter '!Öemül)ung, auf haS^ .fleinleben ber

9{atur (id) möd)te biefe§ Sort nad) ber 9{notogie bon Stilleben ge=

braud)en) I)öd)ft aufmerffam, unb meit bie §ierlid)en S3ege6enl)eiten,

bie man in biefem 5?reife gemat)r mirb, an unb für fid) menig bor=

flcUen, fo gemöl)nte id) mid), in il)nen eine 93ebeutung gu fel)en,

bie fid) balb gegen bie ft)mbolifd)e, balb gegen bie aIIegorifd)e (Seite

hinneigte, je nad)bem 5tnfd)auung, @efüt)I ober JHefIejion baS Über»

gemid)t bet)ielt. ©in ßreigni^S, ftatt bieler, gebenfe ic^ §u er^aijien.

2d) lüar, nad) 9JJenfd)enmeife, in meinen 9?amen berliebt imb

fd)rieb if)n, mie junge unb ungebübete Seute jn tun pflegen, über«

alt an. ©inft l)atte id) il)n nnd) fel)r fd)ön unb genau in bie glatte

9?inbe eine§ Sinbenbaumg bon mäfiigem Filter gefd)nitten. ^en

§erbft barauf, al§ meine SfJeigung gu 9Innetten in it)rer beften S3Iütc

Jbor, gab id) mir bie 93Jüi)e, ben it)rigen oben barniber gu fd)neiben.

^nbeffen t)atte id) gegen ^nhe be§ SSinterS, al§ ein Iaunifd)er Sieben^

ber, mand)e ®elegenl)eit bom ^amie gebrod)en, um fie ju quälen

unb it)r 33erbru|3 gu mad)en; 3-rüf)ja^r§ befud)te id) zufällig bie

©teile, unb ber Saft, ber mäd)tig in bie SSäume trat, mar burd) bie
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©infdjtiittc, bicifjven 9?amcn begcid^neten unb bie iiod) iiid)t ücr^

I)arfd)t luarcii, IjevbürgcquoIIen unb beneble mit iinfd)ulbißen

^[(auj^ciiliäiicii bie fd)on fjnrt geiuorbeiieu SH^ "^cS meinigeii.

©ic nlfü I)iei ii&er mid) lueineu 5U feigen, bcr id) o[t i()rc Jrnnen

biivd) meine lliiartcii Ijevüorgcntfen I)ntte, fetUe mid] in 93e[lür5ung.

3n (Snniieruiig meinest Unred)t§ mib if)rer Siebe famen mir jelbft

bie tränen in bie 2lugen, id) eilte, \i)x a[k§ boppctt unb breifad)

abzubitten, üerlnanbctte bie§ GreigniS in eine ^bljlle, bie id) niemals

oI)nc ??eigung lefen unb oI)ne 3tüt)ntng aubereu Dortrageu tonnte.

Qnbem id) nun, aU ein 8d)äier an ber ^^(eifje, mid) in [o(d)e ^^arte

©egenftänbe finblid) genug Vertiefte unb immer nur foId)e mäl)lte,

bie id) gefd)iuinb in meinen 33ufen §urüdfül}ren fonnte, [0 mar für

beutfd)e 3)'id)ter bon einer größeren unb mid)tigeren ©eite t)cr tängft

geforgt gemefen.

2)er erfte niat)re uitb t)iU)ere cigentlid)e Sebenyget)alt fam burd)

f^-iiebrid) ben ©rofjen unb bie 3::aten be§ fiebenjät)rigen S?rieg§ in

bie beutfd)e ^oefie. ^ebe 9?ationalbid)tung nmf3 fd)at fein ober

fd)al mcrbcn, bie uid)t auf bem 3Jknfd)Iid)=ßrften ruijt, auf hen @r*

eigniffen ber isötrer unb il)rer .samten, menn beibe für einen 5IRann

ftelju. Slönige finb baräuftellen in ^rieg unb @efat)r, nio fie eben=

baburd) aU bie ßnften ei-fdjeinen, med fie ba§ ©d)iclfal be;? ^tller'^

testen beftimmen unb teilen unb baburd) biet intcreffanter ioerben

aU bie ©Otter felbft, bie, menn fie 6d)idfale beftimmt I)aben, fidj ber

Jeitnaljmc bcrfclben ent§iet)en. ^n biefem ©inne nui{5 jebe 9?ation,

loenn fie für irgenb etma§ gelten miü, eine (Jpopöe befihen, nio^n

nid)t gcrabe bie ^^orm be§ e^nfd)en ®ebid)t§ nötig ift.

'Sie S^'riegvlieber, bon ©leim angeftimmt, bet)au|.^ten beSmegen

einen fo "^ol^en 9^ang unter ben beutfd)en ®ebid)ten, meil fie mit

unb in ber 3:at entfprungen finb, unb nod) überbieS, med an il^nen

bie g(üd(id)e fyonn, a\§ t)ätte fie ein DJJitftreitenber in ben I)dd)ften

Slugcnbliden I)erborgebrad)t, uuy bie bolltommenfte 5Sirtfam!eit

empfinben läf3t.

Stander fingt auf eine anbere, [)öd)ft luürbige äBeife bie Xaten

feines föuigS. Me feine @ebid)te finb geI)aItboI(, befd)äftigen im§

mit grofien, I]er3ert)ebenben ©egenftänben unb bel}au|)ten fc^on

baburd) einen un5erftör!id)en 3Bert.

S)enn ber innere ®et)aü be§ bearbeiteten ©egenftanbeS ift ber

9(nfang unb ha^ @nbe ber tunft. Man mirb §tüar nid^t leugnen,

ba^ ba^ ©enie, ba§ auSgebilbete .^unfttatent, burd) 33ef)anblung
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ani nllem alle§ mndjcii uiib beu luiberfpenftigfteii ©toff be^iuiugeii

füiuie. ©ejiau befefjcii, entfiel}! ober al^bann immer meljr ein

.^unftftücf dy ein ,<«Tuii[tiuerf, meld)e3 auf einem tuiirbigen @egen=

ftanbe nil}en [ol(, bamit un^^ ^uleljt bie 33e()anblnmj bnrd) ©efdjicf,

Wüü]e nnh %{ci\] bie äl^itrbe be^ ©toffe^ nur befto t3lürflic^er unb

Ijerrlidjer euloiegentiringe.

®ie ^reuf3en unb mit iljuen ha§ l^roteftautifdje SDeutfd)Ianb ge=

liinuucn nl[o für it^rc Siterntur einen (Sd)nh, meldjer ber ®egen=

|.)artei feljite unb beffen llJanget fie bnrd) feine nadjtjerigc ^^emüt)ung

ijat erfetien fönnen. %i bcm großen S3cgriff, ben bie preujjifdjen

©djriftftellcr öou if}rem .fönig t)egen burften, bauten fie fid) erft

f)eran, unb um befto eifriger, al§ berjcnige, in beffen D^nmen fie alte5

taten, ein für allemal nid)t'3 öon il)neu luiffen mollte. (5d)on früljer

mar burd) bie fran5öfifd)e Kolonie, nad)l)er burd) bie ^^orliebe be§

iTönig§ für bie S3ilbung biefcr 9fation unb für il)re ginanjanftalteu

eine 9J?affe franjöfifdjer JsMtur nad) ^reuf3en gefonmien, meldje

hen ^cntfdjen l}öd)ft förberlid) luarb, inbem fie baburd) ^u Ü'ßiber*

fprud) unb Söiberftreben aufgeforbert umrben; ebenfo mar bie 21b=

neigintg |^-riebridi§ gegen ha?' 2)eutfd)c für bie S3ilbung beS ßiterar^

mefen§ ein ©lud. Wan tat al(e§, um fid) bon bem Slönig bemerfen

5U mad)en, nid)t etma, um öon i()m gead)tet, fonbeni nur bead)tct

^n merben; aber man tat'g auf beutfdje Streife, nad) innerer Über=

geugung, nmn tat, ma§ man für red)t eilannte, unb münfdjte unb

tüollte, ba^ ber .tönig biefe§ beutfd)e 5Red)te anerfennen unb fdjä^en

fülle. ®ie» gefdia"^ nid)t unb fouute nid)t gefd)el)eu: beim mie !ann

man bon einem .tönig, ber geiftig leben unb genießen mi((, ber^

langen, ba^ er feine ^aijxe bediere, um ha§<, \va§ er für barbarifd)

^ält, nur all^ufpät entmidelt unb geuiefjbargufeljen? 3^n.&anbmer!'3='

unb ^abriffadjen modjte er mol)l fid), befonberS aber feinem Steife,

ftatt frember bortrefflid)er SBaren fel)r mäf3igc Surrogate aufnötigen;

aber l)icr ge{)t alle3 gefd)minber gnr ^oll!ommeul)eit, unb e§ braud)t

!cin ^lltenfd)euleben, um fold)e ^inge jnr 3^eife gu bringen.

©iney ä'i?cr!y aber, ber mal)rften 51u2!geburt be§ @iebenjä()rigen

Stiege», bon bollfommenem norbbeutfd)en 9tationalgel)alt, nm^ id)

l)ier bor allen el)renbol( ermä()nen; eg ift bie erfte au§ bem bebeuten^

hen Seben gegriffene 3;l)eater|n-obn!tion, bon f^e§ififd) temporärem

®el)alt, bie be§megen and) eine nie gu bered)nenbe SBirhmg tat:

„9.l^inna bon Sanil)eln:". Seffing, ber in: @egenfa|e bon ^lopftod

unb ©leim bie perfönlid)e SlMirbc gern megmarf, meil er fid)
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zutraute, fie jebeii '^(uc^enblid luieber ergreifen iinb auiiiel)meii ^u

fönnen, gefiel fid) in einem gerflreuten 2Birtü!l)nu§= unb Sßeltle&en,

ba er gegen fein mncfttig arbeitenbe^ innere ftet? ein gert»Qltige§

Wegengetoid)t Braudite, unb fo ()ntte er fid) nud) in bn§ (^kfolge be§

©eneraB STnuentiicn begeben. 'iWnn erfennt teid]t, mie genannte^

©tüd 5iinfd)en ,<(!rieg unb ^yriebeu, .9^a^ unb ??eignng er,^eugt ift.

2)iefe ^robuftion mar e^, bie beu 93(id in eiue I)ü()ere, bebeutenbere

3SeIt au§ ber Iiterarifd)en unb bürgcrUdien, in ineld}er fid) bie ®id)t=

fünft bi§I)cr beincgt i)atte, glüdfid) eröffnete.

Xie gel)ä|fige Spannung, in foeId)er ^reufjen unb 3ad)fen fic^

iuä()renb biefe§ ,Tuiege^5 gegcneinanber befanben, fonnte burdi bie

^eenbigung be^felben nidit aufget)oben luerben. 2^er (3ad}fe fül)lte

unn erft red)t fdjnierglid) bie 'Jöunbcn, bie itjut ber überftolj geworbene

^rcufie gefdjiagen ()atte. ^urd) ben po!ittfd)en f^rieben fonnte ber

^-riebe ,3tuifd)en ben ©emnteni uidit fogleid) I)ergeflellt tnerben.

S)iefe§ aber fotlte gebad)te§ (5d)aufpiel im "siMIbe bemirfcn. Xie

'?(umut unb Siebeuämürbigfeit ber ©ädifinnen überminbet ben Jöert,

bie 3Sürbe, ben ©tarrfinn ber ^reu^en, unb fomoI)t an ben .§aupt=

l^erfonen at§ ben (Subalternen mirb eine glüdlicfie ^Bereinigung

bizarrer unb miberftrebenber (Elemente fimftgemä^ bargeflellt . . .

'3)ie meitfdjmeifige ^eriobe, in meldie meine ^^iiS^i^^ gefallen

unir, Ijatte id) treuf(eii3ig, in Wefellfdiaft io vieler mürbigen '»'."•Mnner,

burd)gearbeitet. Xie meljreren Ouartbänbe 93lanuffript, bie id) mei=

nem Später §urürf(ieB, fonnten §um genugfamen ^^ugniffe bienen,

unb meld)e 9J?affe üon ^^eijudien, Gntn^ürfen, bi§ ^ur .^älfte au§ge=

fül)rten 53or]ö|en mar mefjr au§ 93n^mut a(§ au§ Überzeugung in

3^aud) aufgegangen! '^Jlun lernte id) burd) Unterrebung übcrliaupt,

burd) Sel)re, burd) fo ntand)e miberftreitenbe ilfeinung, befonberg

aber burd) meinen Jifd)genoffen, ben .^ofrat ^feil, ba§ S3ebeutenbe

beiS Stoffg unb bao .S^onjife ber 3?el)anblung mel)r unb mcl)r fdiä^en,

pt)ne mir jebod) flar mad)en jn fönnen, mo jene§ ju fud)en unb mie

biefes ^u erreid)en fei. Tenn bei ber grofsen ''^efd)ränftl)eit-meineö

3uftanbey, bei ber @(eid)gültigfeit ber ©efellen, bem 3urüdl)alten

ber Sel)rer, ber ?lbgefonbertl)eit gebilbeter @inmol)ner, bei gauj un=

bebeutenben Sf^atnrgegenftänben, mar id) genötigt, alle§ in mir felbft

5U fud)en. ^gerlangte id) nun p nteinen 0ebid)ten eine ma^re

Unterlage, ßmpfinbung ober rr^efleiion, fo nnifste id) in meinen 33ufeu

greifen; forberte id) gu |3oetifd)er Xarftellung eine unmittelbare

2Infd)auung be§ @egeuftanbe§, ber 58egebenl)eit, fo burfte id) nid)t
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nitc^ beut greife f)ernu^treten, bei iiiid) §u berül^ren, mir ein ;^iiteicffe

ciii,^iif(ö^en geeignet luar. 3n tiefem Sinne fd)rieb icf) gneift gemiffe

fleine @ebidite in ;$3iebevfprnt obei freierem ©ilbenma^; fie ent-

fpvingen an» Sieffeiion, Ijanbcfn bom 'isergongenen unb nel)men

meift eine e^igrannnntifdie iliVnbnng.

Unb \o begann biejenigc 9\iditnng, öon ber id) mein gonget Seben

über nid)t abiüeidien fonnte, nnmlid) baSjenige, ma§ mid) erfrentc

ober qnälte, ober fonft bc[diäftigte, in ein ^^ilb, ein (^ebidjt gn

uertuanbehi nnb barübcr mit mir felbft ab3ufd)lieJ3en, nm fomo^t

meine begriffe bon ben nnfjeren Xingen gu berid)tigen, al§ mid)

im ^nnern be§l)alb gu berut)igen. ®ie (3ühe tjiergu mar mot)( nie-

manb nötiger at§ mir, ben feine 9?atiir immerfort an§ einem Sj*

trcnic in bay anbere luarf. We?-, toa§ baber bon mir be!annt ge-

morben, finb nnr 'i^rudiftiirfc einer grof3en .^onfeffion, meldie Oott=

[tiinbig 5n mad)en biefeS 33iid)!ein ein gemagter 5?erfnd) ift.

Weine friit)cre 9?eigung ,^n ©retdjen I)atte id) mm auf ein ^(nn-

d-)en übergetragen, bon ber id) nid)t mel)r §u fagen mü^te, at§ ba|3

fie jung, f)übfd), munter, liebeboK unb fo angenebm mar, ba^ fie

ii)o!)( berbiente, in beni (2d)rein be» ."oer^eng eine 3cit(ang al§ eine

flcine .'oeilige oufgefleüt jn n^erben, um if)r jebe ^^erel)rung §u mib-

men, »uetdie gu erteilen oft met)r33et)agen erregt al-5 5U empfangen.

3d) fa!) fie täg(id) oI)ne §inberniffe, fie f)alf bie Speifen bereiten,

bie id) geno^, fie bradite mir menigfteuiS abenb§ ben Söein, ben idi

trau!, unb fd)on unfere mittägige abgefditoffeue 2:ifd)gefeüfd)aft loar

iöürge, baf, ha^^ fleine, bon meuig ®äften außer ber ?3leffe befud)tc

4-)au§ feinen guten 9^tf ioofit berbiente. (ä§ faub fid) gu mandierlei

Üutert)altung @elegeut)eit unb Suft. ^a fie fid) aber ou§ bem$)aufe

menig entfernen tonnte uod) burfte, fo mürbe beun bod) ber Qe\U

bertreib etma§ mager. iSir fangen bie Sieber bon gad)ariä, fpielteu

ben „-^eraog 5JlidieI" bon irltger, mobei ein gufammengefnüpfteS

(Sd)nupftud) bie ©teile ber 91ad)tiga!l bertreten ntuf^te, unb fo ging

e3 eine 3e'-t^'ii^Q i^Lid) gau^ leiblid). äBeil aber bergleid)en ^ert)ält--

uiffe, je unfd)ulbiger fie finb, befto lueniger '?3launigfa(ttg!eit auf

bie S)auer gemäbren, fo marb id) bon fener böfeu Sud)t befallen, bie

uu§ berleitet, au§ ber Duälerei ber Ojeliebten eine Unterl)altuug §u

fd)affeu unb bie ßrgeben()eit eine§ 9}?äbd)en§ mit mi[(!ürlid)en unb

tl)raunifd)en ©rideu gu bet)eri-fd)en. Xk böfe Saune über ha§ ai^iß-

tingen meiner poetifi^en 53erfud)e, über bie anfd)einenbe Uumöglid)'

!eit, hierüber iu§ flare gu fommen, unb über alle§, ma§ mid^ '^ie unb
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ba foiift fiicipcii modjte, erlaubte icl) nn i()r au»(afjeu 511 büifcn, lueil

fie mtcl) linvflid) öou .^ergen liebte unb, \va§ jte nur immer foimte,

mir 311 (^efnüeii tnt. ^urd) uuflcgrünbete unb abgcfd)mncEte (5ifet=

füd)teleien Derbnrb id) mir unb il)r bic fd)ön[tcn 'Jaqe. ©ie ertrug

ey eine 3<^ittang mit unglnublid)er ®ebulb, bie id) grnufnm genug

luar, Quf^i ^itu^erfte 5U treiben, ^lllein ^u meiner S3efd)änmng unb

^Berjmeifhmg mu^te id) enblid) bemerfen, baf3 fid) i()r ©einüt üon

mir entfemt Ijabe unb ba^ id) nun iuoI}I ^u hcn 3:ol(()eiten bcred)tigt

fein modjte, bie id) mir ot)ne 9?ot unb llrfad)e erlaubt {}atte. (5§ gab

aud) fd)redlid)e (Bienen unter un§, bei nield)en id) nid)t§ geioann;

u)ib nun fül)lte id) erft, ha\] id) fie mirllid) liebte unb ba|3 idj fie nid)t

cntbel)ren fönne. SDIeine Seibenfd)aft luud)§ unb nal)m alle ^or=

men an, bereu fie unter fold)en Ümftänben fä^ig ift; ja gule^t trat

id) in bie bi§l)erige 9?olle be§ 5J?äbd}eng. ^llte» möglid)e fud)te id)

l)erlior, um itjx gefällig gn fein, il)r fogar burd) 51nbere f^'^eube gu

Lierfd)affeu: benn id) fonnte mir bie A^wffnung, fie mieberäugetüinnen,

nid)t Dei-fagen. Stilein e§ war §u fpöt! id) l)atte fie mirflid) ber=

loren, unb bie 3:oIll)eit, mit ber id) meinen f^e^ler an mir felbft

räd)te, inbem id) auf mand)erlei unfinnige Seife in meine pl)tjfifd)e

)}Mm ftürmte, um ber fittlid)en etma§ guleibe gu tun, l)at fel)r Diel

ju ben förperlidjen Übeln beigetragen, unter benen id) einige ber

beften ^al)re meines SebenS berlor; ja id) märe nielleid)t an biefcm

il^crluft oiUlig §u ©runbe gegangen, l)ätte fid) nidjt l)ier ba§ poetifd)e

2;alcnt mit feinen .^eilfräften befonber^ l)ilfreid) ermiefen.

<Bd)on frül)er l)atte id) in mand)en ^nterüallen meine Uimrt

beut(id) genug iual)rgenommen. ®a§ arme £inb bauerte mid) tuirf=

lid), menn id) fie fo gang ol)ne 9lot üon mir üerleW fal). ^d) ftellte

mir i^re Sage, bie meinige unb bagegen hen jufriebenen BuftQi'^

eineä anberen ^aare§ au^ unferer @efellfd)aft fo oft unb fo um=

[tänblid) oor, baf5 id) enblid) nid)t laffen fonnte, biefe (Situation gu

einer qualenben imb belel)renben 33uf3e bramatifdj 3U bel)anbeln.

3)arau§ entfprang bie ältefte meiner überbliebenen branlatifdjeu

SIrbeiten, ba§ fleiue ©türf „'3)ie Saune be§ iöerliebten", an beffen

unfd)ulbigem 2l>efen man ö^gleid) ben ®rang einer fiebenben Seiben=

fd)aft geioal)r U'irb.

Slllcin midj l)atte eine tiefe, bebeutenbe, brangoolle Seit fd)on

früher angefprod)en. $8ei meiner ©efd)id)te mit 65rctd)en unb au

hen folgen berfelben l)atte id) geitig in bie feltfamen ^i^i^Söi^Qß

geblirft, mit meld)en bie bürgerlid)e (Sozietät unterminiert ift.
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9?eIii3ton, Sitte, ®efefe, 8tau'D, ^eri)nltni[[e, ®eitio^nt)eit, otleä be=

f)errfd)t nur bie D6erfläd)e bc§ [täbti[d)en S)afein§. ®ie bon ^err»

Iid)en Käufern eingefaßten ©tmfjen tiierben veinlid) get)alten, imb
jeberntann beträgt fid) bnfelbft anftänbig genug; aber im ^nneni
fiet)t es öfter'3 um befto müfter aU'5, unb ein glatte§ ^tuf^ere über-

tünd)t, aU ein fd)iüad}er 33ciDurf, mand)e§ morfdje ©emäuer, ba§

über 5?ad)t äufantmenflür^t unb eine befto fd)redlid)ere S'ßirfnng

I)ert)orbringt, al§ e§ mitten in ben frieblidjen ^itflo^^'^ I)ereinbrid)t.

SBie niete g-ami(ien t)atte id) nid}t fdjou näljer unb ferner burd)

S3an!erotte, (£{}efd)cibungeii, nerfütjrte 5:öd)ter, Wloxbe, .t)au§bieb-

ftät}(e, ^Vergiftungen entmeber in§ SSerberben ftür^en ober auf bem
9?anbe fümmerlid) ert)atten fef)en unb l^atte, fo jung id) tuar, in

foId)en pllen p 5Hettung unb §ilfe öfters bie .^anb geboten: benn

ba meine Dffent)eit Zutrauen ermedte, meine 5>erfd)miegent)eit er=

probt mar, meine ^Tiitigfeit feine Dpfer fdieute unb in ben gefät)r-

lidjften f^-ällen am liebften mirfen mod)te, fo fanb id) oft genug Ge-
legenheit, §u oermitteln, gu bertufd)en, ben SBetterftrat)! abju-

leiten, unb ma§ fonft nur atleS geleiftet merben lann ; mobei e§ nid)t

fet)Ien fonnte, baß id) fomol)! an mir felbft aU burd) anbere jn man-
d)en !rän!enben xmb bemütigenben (5rfa()ningen gelangen mußte.

Um mir Suft gu öerfd)affen, cntmarf id) met)rere (Sd)aufpiele unb

fc^rieb bie ©jpofitionen oon ben meiften. 5)a aber bie Sßertuidlungen

jeber^eit ängftlid) merben mußten unb faft alle biefe ©tüde mit

einem tragifd)en (5nbe broI)ten, ließ id) ein§ nad) bem anbern fallen.

„"Sie ä)iitfd)ulbigen" finb ha?-> eingige fertig gemorbene, beffen

l)eitere§ unb bnrleSfe'o äßefen auf bem büfteren g^amiliengrunbe

afö Oon etiuag S3änglid)em begleitet erfd)eint, fo baß e§ bei ber SSor-

ftellung im gangen ängftiget, tvenn e^ im einstellten ergoßt. 5)ie

^art au§gefprod)enen mibergefe|ilid)en ,'panblungen Oerleljen ba§

äftl)etifd)e unb moralifd)e @efül)I, unb be§megen fonnte bay ©tüd

auf bem beutfd)en S:l)eater feinen ©ingang geluinnen, obgleid) bie

9iad}al)muugen be§felben, meld)e fid) fern oon jenen .tli|3pen ge-

I)alten, mit 33eifall aufgenommen morben.

^eibe genannte <Btüdt jebod) finb, oI)ne baß id) mir beffen be*

mußt gemefen märe, in einem l)ö^eren ®efid)t§|)unft gefd)rieben.

@ie beuten auf eine oorfid)tige ©ulbung bei moralifd)er 3^^^*^^

nung unb fpred)en in etma§ l)erben unb berben Bi'Qßi^ J^neS f)öd)ft

d)rif{lid)e SBort fpielenb au§: SBer fid) ol)ne ©üube füf)lt, ber l)ebe

ben erften «Stein auf.
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Über biefeu (5Tu[t, hex meine erfteu Stücfc nevbüftevtc, beging

icl) bell (yel)(er, jel)r günftige 9J?otit)e 51t berföunieu, iüeicf)e gan^ eut=

fd)ieben in meiner 9latnr lagen. (£g enttDicfelte fid) nämlid) unter

jenen eniflen, für einen jungen 3.)lenfd)en fürd)tev(id)en Grfal)rungen

m mir eiu verwegner .^umor, ber fid) beut 91ugenblid überlegen

fül)lt, nid)t atteiu feine ®efal}r fd)eut, fonbent fic Die(mel)r mut=

löitUg I)erbeiIocft. T^er ©runb baüon lag in bem Übermute, in

meldiem fid) hiVi friiftige 9(lter fo fel)r gefällt unb ber, menn er fid)

püffen()aft äußert, foiuol)! im 9(ugeubtid aB in ber d-riunernug biet

Vergnügen mQd)t. S)iefe S)inge finb fo gemöl)nlid), baf] fie in bem
äÖürterbud)e unferer jungen n!abemifd)en g'i^ei^^^^De 'Suiten genannt

merben uub bafs mau megeu ber ual)en S^ertimnbtfdiaft ebenfogut

,©uiteu reiben' fagt al§ ,^offen reiben'...

Unt bie unenbiid)e Sangemeite be§ täglid)en Seben» ju er()eitern,

übte id) un§öf)üge foId)er Streidie, teit^j gan§ üergeblid), teit§ gu

3tüeden nteiuer ^yreunbe, beneu id) gern gefällig luar. g-ür mid) felbft

mü^te id) nid)t, baf3 id) eiu ein^igmal l)iebei abfid)tlid) gel)aubelt

t)ätte, aud) !am id) niemals barauf, ein Huterfäugen biefer 5lrt nly

einen ©egenftanb für bie lunft §u betrad)teu; l)ätte id) aber füld)e

©toffe, bie mir fo uat)e jur .§aub lageu, ergriffen uub auvgebilbet,

fo mären meiue elften 91rbeiteu l^eiterer unb braud)barer gemefeu.

d-inige», ma§ 'l)ierl)er gebort, fommt §mar f:päter bei mir oor, aber

eiUi^eln unb abfid)tölü».

®eun ba un§ ba§ .f)erj; innuer uäf)er liegt al§ ber @eift unb un^3

bami §u fd)affen mad)t, meun biefer fid) moT)l §u belfeu meifi, fo

luareu ntir bie 91ngelegeu^eiten be» .^ergenö immer alö bie U)idi=

tigften erfd)ieuen. ?sd) ermübete uid)t, über ?}lüd)tig!eit ber 9^ei=

guugen, JÖanbelbarfeit be§ meufd)lid)eu SSefenö, fittlid)e (5inu!id)=

feit uub über alle batS .<poI)e unb Jiefe uad)§ubeufen, beffeu ^er=

fnüpfung in unferer 9?atur al§ ba§ 9?ätfel be» il?enfd)eulebeng be=

trad)tet »uerben fami. ^^tud) t)ier fud)te id) ha?-; mos mid) quälte, in

einem Sieb, einem ©pigramm, in irgeubeinem 9?eim Io§§ümerbeu,

bie, meil fie fid) auf bie eigeufteu ®efül)Ie unb auf bie befouberften

Umftänbe belogen, faum jenuuib anbere« intereffiereu foimten a\§

mid) felbft.

3JJeine äußeren ^ert)ältniffe Ratten fid) inbeffen nad) iBerlauf

meuiger 3eit gar fel)r oeräubert. Wahame 33ö!^me mar nad) eiuer

langen uub traurigen Slrauf:^eit enblid) geftorbeu; fie I)atte mid)

anlegt nid)t mel)r üor fid) gelaffen. Q^r SDlaim fonnte uid)t fouberlid)
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mit mir gufdebeu [ein: id) [d)ieu i(}m uid)t fleißig geiuaj uub ^u

leid)tfiniiig. 33e[onbery natjm er e§ mir [e()r übel, al^ il)m üerraten

tuurbe, ba'^ id) im beut)d)eu ©taatöredjte, anftott gel)örig nady

5ufd)reiben, bie barin aufgefüfjrteu ^erfoneit, aU beii £'ammer=

rid)ter, bie ^räfibenteii uiib S3eifi^er, mit [eltfomen ^erüden an

bem Siaiib meinet .s^eftea abgebitbet \mh burd) bie[e Soften meine

aiifmerffameu !:)^-id)bnrii gerflreut unb 311111 Sadjen gebradjt Ijatte.

i&x lebte iicid) bem ißerluft feiner %mu iiod) eingegogeiier al§ iiorf)er,

uiib id) öermieb il)n gule^t, um [einen ^oriuürfen nuy3müeid)en.

53efonbery aber mar e§ ein Unglüd, ba^ ©eitert [id) nid)t ber ©e*
malt bebienen mollte, bie er über um3 t)ätte ausüben fönnen. fyrei*

lid) t)atte er nid)t 3cit, ben 33eid)tliater ju nmd)en unb [id) nod)

ber @inne;3art unb ben @ebred}en eine§ jeben ^u erfunbigen; ha^

()er nal)m er bie Sadje [ef)r im gangen unb glaubte un» mit ben

ird)Iid)en 3(n[tatten gu begmingen; bejgmegen er gemöt)ntid), menii

er \m§ einmal üor [id) lie^, mit ge[en!tem Slöp[d)en unb ber meiner-

(id) angenet)men ©timme §u [ragen ^[legte, ob mir benn and) [leidig

in bie flird)e gingen, mer un[er S3eid)tt)ater [ei, imb ob mir 'oa<o

beilige 5lbenbmal)I genö[[en'? äöenn mir nun bei bie[ein öi'nmeu

[d)led)t be[taiiben, [0 mürben mir mit SSe^flagen entta[[en; mir

maren inet)r üerbrie^lid) alö erbaut, fonnten aber bod) nid)t nmt)in,

btn dJlann berglid) üebpl)aben . .

.

^d) marb §u meiner ^eit bei emem guten, alten, [d)mad)en ®ei[t=

lid)en, ber aber [eit üielen :5ti^i^en ber S3eid)tOater bey .S~iau[e§ ge-

me[en, in ben 9?eligion§unterrid)t gegeben, ^en £ated)iymu§, eine

'^ara|){)ra[e be§[elben, bie ^eil^orbnung mu^te id) an beu gingern

I)er3uer3ät)leii, Don hen fräftig bemei[enben bibli[d)en @prüd)eii [ef)lte

mir feiner; aber üon allebem erntete ic^ fenie ^'md)t: beim al§ man
mir üeii'id)erte, ba^ ber braue alte 9}?ann [eine .§au:pt^jrü[ung nad)

einer alten formet einrid)te, [0 oerlor id) alle Su[t unb Siebe gur

^ad)e, lief3 mid) bie legten ad)t Jage in allerlei ^eiftreuungen ein,

legte bie öon einem älteren ?5-reunb erborgten, bem ®ei[tlid)en ah'

gemonnenen 33tätter in meinen §ut unb la§ gemüt« unb [innto§

alleg bagjenige I)er, mos id) mit ®emüt unb Überzeugung mot)I gu

äußern gemußt t)ätte.

IHber id) fanb meinen guten ^Äilleii unb mein 5Iu[[treben in

bie[em mid)tigen i^alk burd) trorfnen, gei[tIo[en (2d)lenbrian nod)

[d)limmer |)arall)[iert, alg ic^ mid) nunmel)r bem 33eid)t[tul)le nat)eu

[olüe. .^d) mar mir wotjl mandjer ®ebred)en, aber bod) feiner großen
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%el}kx ticiDu^t, unb gerabe ha§ 58etüu§tfem Derriugerte fie, tveW e§

mid) auf bie moralifcf)e Slfaft tuie§, bie in mir tag unb bie mit S8orfQ|

unb 53el)arrlid)!eit borf) iüoI)t jule^t über ben niten 9(bam ^^evx

njcrbcn foKte. 33ir »uaren he\el)xt, ha^ mir ebenbarum öiel beffer

da bie iatf)oIi!en feien, meil mir im ^eid)tftu^t nichts 93e[onbere§

5U befennen braud)ten, jo ba^ e3 aud) nid)t einmal fd)id(id} märe,

fetb[t menn mir e§ tun mollten. 5^iejc§ letzte mar mir gar nid)t red^t:

benn id) l)atte bie fcltfamften religiofen 3>üei|el, bie idj gern bei

einer foldjen ®elegenl)cit berid)tiget I)ätte. S)a nun bie[e§ nid)t fein

follte, fo nerfa^te id) mir eine ^eid)te, bie, inbem fie meine 3uftänbe

moI)I auSbrüdte, einem üeiftänbigen 93^anne baSjenige im allge*

meinen bcfennen foHte, ma§ mir im einzelnen §u fagen berboten

mar. 5(ber al§ id) in ha^ alte S3arfüf3er=(lf)or ^ineintrat, mid) ben

iuunbertid)en Vergitterten (Sd)rän!en nät)erte, in meld)en bie geifl'

Iid)en Ferren fid) ju biefem 9(fte eingufinben pflegten, al§ mir ber

©lörfner bie 3;'üre eröffnete unb id) mid) nun gegen meinen geift=

lid)en ©rofjöater in beut engen fRaume eingefperrt fat) unb er mid)

mit feiner fd)mad)en, näfeinben ©timme miilfommen I)ief3, erlofd)

auf einmal al(e§ Sid)t meines Oieifle^ unb .»perlen'!;, bie tuol)! memo=^

rierte ^eid)trebe mollte mir nidit über bie Sippen, id) fd)Iug in ber

SBerIegent)eit ba§ 33ud) auf, ba§ id) in .Rauben l)atte, unb Ia§ barau§

bie erfte befle fur^e Jvormel, bie fo allgemein mar, bafi ein jeber fie

gan5 gerul)ig l)ättc au§fpi"ed)en fönnen. ^d) empfing bie 91bfülutiün

unb entfernte mid) meber marm und) fall, ging ben anbcrn '^ag, mit

meinen Sltern gu bem 2;ifd)e bey .^^erm unb betrug mid) ein paar

Sage, mie e3 fid) nad) einer fo I)eiligen .<öanblung )uol)l giemte.

Qu ber fvolge trat jebod) bei mir ba5 Übel l)erbor, meld)e§ au§

unferer burd) mand)crlei Xogmeu fomplijierten, auf 5^ibelfprüd)e,

bie mel)rere 5(u§(egungen gulaffen, gegrünbeten 9xcligion bebend

lid)e i)}lenfd)en bergeftalt anfällt, baf3 e§ l)i)pod)onbrifd)e 3uftänbe

nad) fid) 3iel)t unb biefe bi§ §u il)rem l)öd)ften ©ipfel, gu fijen ^been

fteigert. ^d) 1:}abt mel)rere 9.1^enfd)en gefannt, bie, bei einer gang

oerftänbigen (Sinnes- unb ScbenSmcife, fid) üon bem 05ebanfen an

bie ©ünbe in ben t)eiligen @ei)"t unb non ber 5(ngft, füld)e begangen

gu ^aben, nid)t lü§mad)en fonntcn. (5in glcid)e§ Unl)eil brol)te mir

in ber 9.1caterie Don bem ?lbenbmal)l. @S l)atte nämlid) fd)ün fel)r

früt) ber ©prud), ha'^ einer, ber ba§ ©aframent unmürbig genieße,

fid) felbft ba§ @erid)t effe unb trin!e, einen ungel)eueren Ginbiotd

auf mid) genmd)t. 9llleS gurd)tbare, tuaS id) in ben ökfd)id)ten ber
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SJ^ittetseit bon Gottesurteilen, bcii feltfani[teii Prüfungen burcl)

glüt)cube§ (Jifen, flnmmeubcä %eiici, [d)it)ellenbe§ äBaffer gelefen

I)atte, felbft ltia§ un§ bie S3ii)el bon ber Duelle ergnljlt, bie bem Hn^

fcfjulbigen 1üü!)I befommt, ben @d)u!bigen oufblätjt unb beiften

utarfjt, ha§' alles ftetlte fiel) meiner (SinbifbungSfraft bar unb Der-

einigte [idf) §u bem t}öd)ften ?}urd)tbaren, inbem fatfd)e Bi-iff^Ö^^

.§eudjelei, äReineib, ®ottey(ä[temng alleS bei ber I)eilig[lcn .^anb^»

lung auf bem Umuürbigen gu laften [djien, iüeld)e§ um fo fc^red^

Iid)er tuar, at§ [a niemanb fid) für tnürbig erüären bui"fte unb man
bie S^ergebung ber ©ünben, luoburd) gule^t atteS ausgeglidjen ifcr^

ben follte, bod) auf fo mand)e SBeife bebingt fanb, ba^ tuau nidjt

fidjer luar, fie fid) mit g-rei[)eit gueignen ^u bürfen.

tiefer büftre ©fmpel quälte mid) bergeftalt, unb bie 5Iu§fuuft,

bie man mir als l)inrcid)enb borflellen roollte, fd)ien mir fo !al)l unb

fd)lt)ac^, bafi jenes ©d)rec!bilb nur an furd)tbarem 5lnfe^en baburd)

getüann imb id) mid), fobalb id) Seipjig erreid)t t)atte, bon ber

!ird)lid)en ^erbinbung gan§ unb gar loS^uminben fud)te. äSie

brüdenb mußten mir bal)er ©ellertS 51nnml)nungeu merben, ben

id), bei feiner o:^nel)iu lafouifc^en 33el)anblung§art, tuomit er uufere

3ubringlid)!eit ab§ulel)nen genötigt mar, mit folc^en tbuuberlid)en

g-ragen nid)t beläftigen mollte, um fo menigcr, als id) mid) beijelbeu

in l)eiteren ©tunben felbft fd)ämte unb §uIeW biefe feltfame ®e=

ibiffenSangft mit fird)e unb 311tar böUig l)inter mir lief3.

Geliert l)atte fid) nad) feinem frommen Gemüt eine 93toral auf-

gefegt, lt)eld)e er bon Qext gu 3eit öffeiülid) ablaS unb fid) baburd)

gegen baS ^ublifum ouf eine el)renbolle äBeife feiner ^flid)t ent=

lebigte, ©ellerts (Sd)riften maren fo lange Seit fd)on baS g-unba='

ment ber beutfd)en fittlid)en fultur, unb jebermann münfd)te fel)n=

lid), jenes 255er! gebrudt §u fel)en, unb ba biefeS nur nad) beS guten

9!)?anneS 2:obe gefd)el)en follte, fo l)ielt man fid) fel)r glüdlid), eS bei

feinem Seben bon i:^m felbft bortragen §u l)ören. ®a§ pl)ilofopl)ifd)e

?{ubitorium luar in fold)en ©tunben gebrängt boll, unb bie fd)öue

©eele, ber reine SSillc, bie 2eilnal)me beS eblen ^DianneS an un=

ferem Sol^l, feine Ermahnungen, ^löarnungen unb 53itteu, in einem

etföaS I)ol)len unb traurigen Jone borgebrad)t, mad)ten iro^l einen

ougenblidlid)en ©inbrud; allein er l)ielt nid)t lange nad), um fo

tbeniger, als fid) bod) mand)e ©^ötter fanben, meld)e biefe meid)e

unb, mie fie glaubten, entnerbenbe 9Jtonier unS berbäd)tig gu mad)eu

ibufeten. ^d) erinnere mid) eineS burd)reifenben ^^ranjofen, ber

V. u
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]iä) nad) ben ^J^ayimen unb @ej'innunc3en be» 93lanne§ evfunbigte,

meldjer einen fo unget)eueren ßulnuf ijatte. 2II§ wii if)m hen nötigen

58erid)t gege&en, fd)üttelte er ben <ilo|.if unb fogte Iäd)elnb: Laissez

le faire, il nous forme des dupes.

Unb fo föu^te benn aud) bie gute ©efeüfdjaft, bie nid)t Ieid)t

etföaS SSürbigeS in i^rer 9f?ät)e bulben !ann, ben fittlid)en ßinfluf3,

iüeld)en ©ellert auf un§ I)aben ntodite, gelegentüd) gu Uerfünuneni.

SSoIb tüurbe e§ ii)m übelgenommen, bafi er bie öoi-neI)men unb rei«

äjen Spänen, bie if)m befonberS empfoI}ten loaren, beffer a\§ bie

übrigen ©tubierenben unterrid)te unb eine ou^gegeidjuete ©orge

für fie trage; balb luurbe e§ it)m al§ ©igennuti unb 9?epoti5mu§ an=

geredjuet, ba^ er eben für biefe jungen 9Jiänner einen 93littag§tifdj

beij'einem 33ruber einricbten laffen. S)iefer, ein großer, anfcl)ntid)er,

berber, furggebunbener, ettua§ rol)er Mann, füllte ged)tmeifter ge*

mefen fein unb, bei allju großer 9^ad)fid)t feine§ ^ruberg, bie ebten

2:ifd)genoffen mandjtnat Ijart unb rauf) bel}anbe!n; bal)er glaubte

man nun mieber, fid) bicfer jungen Seute annel)nien ^u muffen,

unb jeiTte fo ben guten 9?anten be§ treff(id)en ©elleii; bergeftatt

I)in unb miber, ba^ n)ir gule^t, um nid}t irre an itjm gu luerben,

gleid)gültig gegen il}n mürben unb un§ nid)t me^r bor \i)m feigen

liefen; bod} grüfsten mir iijn immer auf ha^ befte, menn er auf feinem

äaljmcn ©d)immel einljergeiitten !am. ^iefe§ ^ferb Ijatte if)m ber

^urfürft gefd)en!t, um il}n ju einer feiner @efimbl)eit fo nötigen

Semegung gu öerbinben; eine 5Iu§5eid)nung, bie \ljm nid)t leidjt ju

ber§eil}en mar.

Unb fo rüdte nad) unb nac^ ber Qeitpuuft t)eran, mo mir alte

Sfutorität beijdjminben unb id) felbft an htn größten unb beften

Qnbiüibuen, bie id) ge!aunt ober mir gebad)t l^atte, gmeifeln, ja »er-

ämeifeln follte.

griebrid) ber ßioeite ftanb nod) immer über allen t)oräüglid)en

9JMnnen: be§ ^al)r^unbert§ in meinen ©ebanfen, unb e§ mußte

mir bal)er fel)r befrembenb oorlommen, bafj id) ilju fo luenig Oor

ben Ginmof)neiit üon Seipgig aly fonft in meinem grogt)äterlid)en

§aufe loben burfte. ©ie fiatten freilid) bie i^onb be§ S?riege§ fdimer

gefüllt, unb e§ mar i^nen be§I)alb nid)t gu oerargen, bofj fie üon bem=

jenigen, ber il)n begonnen imb fortgefe^t, nidit ba§ S3efte bad)ten.

©ie mollten i^n bal)er mo^l für eiuen üorgügIid)en, aber feineSroeg»

für einen grof3en 9}lann gelten laffen. QS- fei feine S^unft, fagten fie,

mit großen 93titteln einige» gu leiften; unb menn utou meber Sänber,
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uod) ®elb, nod) ^tut fcI)one, fo föuiic man gule^t [djou feinen ^or=

\a^ au§füi)ren. g-riebrid) t)abe fid) in feinem feiner ^lane nnb in

nid)t§, \va^ er fid) eigentlid) borgenommen, gro^ belniefen. ©o=

lange e§ Don d)m abgef)angen, Ijabe er nur intmer 3^ef)Ier gemadjt,

unb bo^^ 5luf5erürbentüd)e fei nur aI§bonn gum 58orfd)ein gefommen,

loenn er genötigt geluefen, ebenbiefe fyeljler luieber gulgumadjeu;

unb Mü^ bal}er fei er gu bem großen 5Rufe gelangt, well jeber 5Jlenfd)

fid) biefelbige &ahe iüünfd)e, bie ?yet)ler, bie maii l)äufig begei)t,

auf eine gefd)idte SSeife mieber in§ g!eid)e gu bringen, iltan bürfe

ben ©iebeniäf)rigeu Strieg tiur @d)ritt Dor (2d)ritt burd)ge^en, fo

luerbe man finben, bafj ber Stönig feine treff(id)e 5lrmec gang un=

nü^erlueife aufgeopfert unb felbft fd)ulb baran getuefen, bafj biefe

üerberblid^e ^e^be fid) fo fef)r in bie Sänge gebogen. (Sin njal)r^aft

großer 5)lann unb ^")eerfül)rer märe mit feinen g-einben öiel ge^

fd)lt)inber fertig gemorben. ©ie ^^atten, um biefe ©efinnungen gu

behaupten, ein unenbiid)e§ ^etait an3ufüf)ren, lueld)e§ id) nid)t gu

leugnen iuufite unb nad) unb nad) bie unbebingte 5^erel)rung er*

falten fül)lte, hie id) biefem merflüürbigen g-ürfieu Don 3'ugeiib auf

gemibmet I)atte.

äöie mid) nun bie (Sinluül)ner üon Seip^ig um ha§ angenel)me

®efid)t brachten, einen grüf3en Wann ju üerel)ren, fo oerminberte

ein neuer ^^^reunb, ben id) ju ber Qdt geloann, gar fei)r bie ^Xd)tung,

n)eld)e id) für meine gegentnärtigen SJcitbürger I)egte. tiefer g-reunb

mar einer ber !ounberUd)flen ßäuge, bie eö auf ber SSelt geben fann.

(Sr I)ie§ ©el)rifd) unb befanb fid) al§ .^ofmeifter bei bem iungen @ra=

fen Sinbeiuut. ©d)on fein 2J[ufjere§ mar fonberbar genug. §ager

unb mot)(gebaut, meit in ben SreiBigern, eine fel)r gro^e 9tafe unb

überf)aupt marfierte SH^'i ^'^^ §aartouv, bie nmn mof)l eine ^eriide

t)ätte neimen fönnen, trug er Oom 93forgen bi§ in bie %id)t, üeibete

fid) fel)r nett nnb ging niemals au§, al§ hen ®egen an ber Seite unb

ben .^ut unter bem 5(rm. @r mar einer oou ben 9}(enfd)en, bie

eine gan5 befonbere &abe l]aim\, bie 3eit ä« üerberben, ober biet^

mef)r bie au§ 5^id)t» ©tma§ gu mad)eu miffen, um fie gn oertreiben.

5IIle§, may er tat, mu^te mit Sangfamfeit unb einem gemiffeu 5(n-

ftanb gefd)el)en, ben man offeftiert I)ätte nennen fonnen, menn

^ef)rifd) nid)t fd)on bon Statur etmaS 2(ffe!tierte§ in feiner 2lrt ge--

{)obt f)ätte. (£r äl)nelte einem alten g-ranjofen, aud) fprad) unb

fd)rieb er fel)r gut nnb leicht frangöfifd). ©eine größte Suft mar,

fid) ernfti)aft mit poffeuf)aften '5)ingen ^u befd)äftigen unb irgenb==
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einen ntbevnen ©nfall I)i§ in§ llnenbtid)e gu verfolgen, ©o trug

er fid) bc[tnnbk3 grau, unb lueit bie t)erj'd)iebenen Seile feine» ^(ngug^

bon nerjdjiebenen 3<^ugen unb alfo aud) ©d)Qtticrungen tüaren,

\o fonnte er tagelang borauf finnen, luie er fid) nod) ein ©rau inef)r

auf ben Seib fd)offen sollte, unb mar glücflid), menn it)m ba§ gelang

unb er nn§ befd}ämen fonnte, bie lüir baran gegiueifelt ober e§ für

unmöglid) erflärt Ijotten. SllSbann Ijielt er un» lange ©trafprebigten

über nnferen älJangel an @rfinbung§!raft unb über unfeni lln=

glauben an feine STalente.

Übrigen^ f)atte er gute (Stubien, irar befonberg in ben neueren

(Spradjen unb if)ren Literaturen betuanbert unb fd)rieb eine bor=^

treffUd}e §anb. SJiir luar er fel}r gebogen, unb id), ber id) immer ge==

iüoI}nt unb geneigt rt^ar, mit altern ^erfonen umgugefjen, attad)ierte

mid) balb an il}n. Wltin Umgang biente aud) il)m gur befonberen

Untert}altung, inbem er S^ergnügen baran fanb, meine Unrulje unb

Ungebnib §u 5öt}men, lüomit id) il)m bogegen aud) genug gu fd)affen

mad)te. ^n ber 5)id)t!unft {)atte er baSjenige, ma§ man @efd)mad

nannte: ein geiuiffe» atlgemeine§ Urteil über bas 63ute unb (Sd)Ied)te,

ba§ DDiittelmä^ige unb 3uläffige; bod) mar fein Urteil met)r tabelnb,

unb er jerftörte nod) ben loenigen ©tauben, ben id) an gleid)äeitige

(3d)riftftener bei fmir f)egte, burd) lieblofe ^tnmerfungen, bie er

über bie ©d)riften unb ®ebid)te biefe§ unb jene? mit 23it^ unb Saune

borgub ringen mu^te. HJteine eigenen <Sad)en na'^m er mit ^ady

fid)t auf unb ließ mid)^gemät)ren; nur unter ber ^öebingung, ha^

id) nid)tö foltte bruden laffen. (Sr beijprad) mir bagegen, ba^ er

biejenigen Stüde, bie er für gut I)ielt, felbft abfd)reiben unb in einem

fd)önen 53anbe mir üerei)ren moHe. Siiefe» Unternel)men gab nun

®elegenl)eit ju bem grö§tmöglid)i"ten ^eitüerberb. ^enn e^^e er

ha§ red)te Rapier finben, el)e er mit fid) über hav g-ormat einig

merben fonnte, e^e er bie breite be§ 9tanbe§ unb bie innere gorm
ber @d)r-ift beftimmt ^atte, e^e bie Üiabenfebeni I)erbeigefd)afft, ge=

fd)nitten unb 3:ufd)e eingerieben mor, bergingen gange SSod)en,

u^ne bafi auc^ ba§ minbefte gefd)e:^en möre. DJIit ebenfoId)en Um=
[täuben begab er fid) benn jebeSmal an§ (5d)reiben unb brad)te

mirfüd) nadj unb nad) ein allerliebfie? 93?anuffript gufammen. S)ie

Stitet ber @ebid)te loaren graftur, bie S3erfe felbft üon einer [leiten-

ben fäd)fifd)en §anbfd)rift, an beut ©nbe eine» jeben ®ebid)te§ eine

analoge Vignette, bie er entmeber irgenbmo au3gemä^It ober aud)

)üot)l feibft erfunben tjatte, mobei er bie ©d)raffuren ber ,<C'Oläfd)nitte
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iiiib 'J)rucferftödfe, bie man bei foId)er (yelegenljeit Draudjt, qm ^iev*

lief) iuK(),^uaIjiiien lüu^te. ''Mk biefe Eilige, inbem er fortiüclte,

boi;3U5eii3eH, inif ha^ ©lücf auf eine füinifd)*patf)etifd)e Söeife bor-

^urü^inen, ba^ id) mid) in \o Dortref[(id)er .•panbj'djrift üereluigt [af),

unb jiuar auf eine 5(rt, bie !eine ^ntder^reffe ju erreidjen im^

ftanbe fei, gab aberniafö SSeranlaffung, bie fdjönften ©tunben burd)=

5ubrim3en. ^^^i^^fl^^^ 'u^^ fein Unu3nng luegen ber fd)önen Sennt^

niffe, bie er 6efaB, bod) innner im ftiden (e()rreid) unb, meil er mein

unrul)ige!?, f)eftige§_3Befeu 3U bämpfen imiBte, aud) im fittUdjen

Sinne für mid) ganj f)ei(fam. 5(ud) ^atte er einen gong 6e[onberen

3BibermiI(en gegen otte^ !Kof)e, unb feine ©päße waren burd)au§

6arocf, ol)ne iema{§ in3 T)erbe ober STriüiate gu fallen, ©egen feine

ßanbäleute ertaubte er fid) eine fra^len[)afte ?(bneigung unb fd)il*

berte, inaiä fie aud) Oorne()men mod)ten, mit luftigen ^ügeii. !öe'

fonber§ toar er unerfd)ö].iflid), einzelne ä'Jenfd)en fomifd) bar^u^

ftelten; luie er benn an bem 3(u§eren eine» jeben etföag an§5ufe^en

fanb. ©ü tonnte er fid), menn irir äufammen am ^-enfter lagen,

ftnnbentang befd)äftigen, bie 55orüberge^enben ju re^enfieren unb,

menn er genugfam an if)nen getabelt, genau unb umftänblid) an-

^u^eigen, luie fie fid) eigentlid) Ratten üeiben fotten, tuie fie ge^en,

mie fie fid) betragen müßten, um al3 orbent(id)e Seute ju erfd)einen.

Xergleidien 5i5orfd)Iäge liefen meiftenteit^ auf etma» Ungef)örige§

unb 2tbgefd)madte§ I)inau§, fo baß nuin nid)t fomot)! Iad)te über

ha§, tüie ber 3JJenfd) au^fal), fonbem barüber, luie er alfenfalfö

f)ätte au§fe^en fönnen, menn er oerrüdt genug geföefen lüäre, fic^

§u berbitben. ^n allen foId)en fingen ging er ganj unbarmherzig

gu 2öer!, of)ne baß er nur im minbeften bo5()aft geluefen toäre. da-
gegen mußten mir i^n öon unferer (Seite ju quäten, meun mir ber=

fieberten, ha'^ man it)n nad) feinem ^tußeren, mo nid)t für einen

fran5öfifd)en Sanjmeifter, bod) menigftenS für hen a!abemifd)en

©prad)meifter anfe^en muffe. S)iefer ?5ormnrf mar htnn gemöf)n^

Kd) ba§ «Signal gu ftunbenlangen ^Ibl^anblungen, morin er ten

l^tmmelmeiten Unterfd)ieb t)eraug3ufe^en |)flegte, ber 5mifd)en il)m

unb einem alten ^rangofen ob malte, hierbei bürbete er un§ ge=

möljnüc^ atterlei ungefd)idte SSorfd)Ioge auf, bie mir ifim ju ^er-

önberung unb 9Jiobifi§ierung feiner ©arberobe Ratten tun !önnen.

2)ie 9fiid)tung meinet ®id)ten§, ha§ id) nur um befto eifriger

trieb, al§ bie 2(bfd)rift fd)üner unb forgfältiger borrüdte, neigte fic^

nunmel)r gänglid) gum 9^atürlid)en, gum 3Saf)ren; unb meun bie
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(yegeuftänbc aud) uirfjt immer bebeutenb fein fonuteii, fo [ud}te id)

fie bod) immer rein uiib fd)avf au^äubrüdcn, um fo mc{)r, at§ mein

^-reunb mir öftere ,^u Bebeufen a,ah, \va§> ba§ I)eiJ3eu wölk, einen

5ßer§ mit ber 9^abenfeber unb 2:u|'d)e nuf l)oüönbi[d) ^Jßapxex fdjteiben,

\üa§ ba^u für ^e\t, STatent unb ':}(n[lrengung gei)öre, bie mnn an

nid)t§ Seere§ unb Übcrflü[fige§ berfdjtüenben bürfe. 'Snbei pflegte

er getüi)f)nlid) ein [ertige§ .<pe[t aufäuj'djiagen unb umftänblid) au§'

einnnbcr^ufe^en, tüa§ an biefer ober jener ©teüe nid)t fteljen bürfe,

unb un§ glüdlidj ju greifen, baf, c§ mirflid} nid)t baftel}e. Gr fprad)

I)ierauf mit großer ikradjtung bon ber ^^ud)bntderei, agierte ben

(Se|er, fpottete über beffen ®ebärben, über ha§ eilige .§in^ unb

ÜBibergreifen, unb leitete au§ biefem 'iDianööer al(e§ Unglüd ber

Literatur l)er. dagegen erlaub er ben ^^(nftnnb unb bic eb(e (Stellung

eines ©d)reibenben unb fetjte fid) fogleid) f)in, um fie un§ bor^u^

geigen, mobei er un§ betm frettid) au§fd)alt, bnf3 mir unS nidjt nad)

feinem 33eifpiel unb ^iJinfter ebenfo am ©d)reibtifd) betrügen. 3fcun

!am er lüieber auf ben S^ontraft mit bem Sefecr gurüd, fel)rte einen

angefangenen !^rief ba§ Dbcrfte gu unterft unb geigte, mie unan-

ftäubig e§ fei, ettini bon unten nad) oben ober bon ber 9ied)ten gur

£in!en gu fd)reiben, unb loas bergleid)en ^inge me{)r maren, momit

ntan gange 58änbe anfüllen fönnte.

W\t fold)en unfd)äblid)en 2:orl)eiten bergeubeten mir bie fdjöne

3eit, mobei feinem eingefallen märe, bafj au^^ unferem trei§ gu==

fällig etma§ au'?gel)cn mürbe, meldieS allgemeine Senfation erregen

unb un§ nid)t in ben befteu Seutmmb biin.gen follte.

©eitert mod)te menig ^-reube an feinem ^^raftifum Ijaben, unb

menn er allenfalls Suft cmpfaub, einige Einleitung im ^n-ofaifd)eu

unb :poetifd)en ©tit gu geben, fo tat er e§ pribatiffime nur menigen,

unter bie mir uns nid)t gäl)len burften. SDie Sude, bie fid) baburd)

in bem öffenttid)en Unterrid)t ergab, gcbad)te ^rofeffor GlobiuS

auSgufüIIen, ber fid) im Siterarifdjen, tritifd)en unb ^oetifd)en

einigen 9ütf ermorben Ijatte unb als ein junger, munterer,' gutätiger

^^J^ann fomol)l bei ber 5l!abemie als in ber Stabt biet Ji'euttbe fanb.

Ein bie nunmel)r bon il)m übernommene Stunbe mieS unS ©ellert

felbft, unb maS bie .§auptfad)e betraf, fo merften mir menig Unter»

fd}ieb. 5lud) er fritifierte nur baS eingelne, forrigicrte gleichfalls

mit roter Sinte, unb man befanb fid) in ®efellfd)aft bon lauter g-el)=

lern, ol)ne eine 9luSfid)t gu l)aben, morin baS SRed)te gu fud)en fei.

^d) Ijatte it}m einige bon meinen tlciuen ^2lrbciten gebradjt, bie er
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iüd)t übel &cf)anbelte. ?(Ileni gembe ^u jener 3eit fdjneb man mir

Don .^^au\c, ba^ id) auf bte .§od)äeit mcme§ Dfieim§ notmenbig ein

Öebidjt liefern muffe, ^d) fnfjite mid) fo meit öon jener Ieid)tcn

nnb leidjtfertigen ^eriobe entfernt, in weldjer mir ein ^tl)nlid)e§

^-reube gemadjt I)ätte, unb ba id) ber Sage fe!6ft nid)tö abgeminnen

fonnte, fo badjte id) meine 9lrbeit mit äu^erlid)em (Sd)mud auf bog

befte t)erau§äuftu^en. ^d) berfammette bat)er ben gangen £)\t)m\\

um über bie .§eirat eine§ ^n-an!furter 3fJed)t§geteI)rten gu ratfd)tagen;

unb äluar eniftt)aft genug, luie c» fid) gum ^^efte eine§ foId)en (5l)ren=

mann§ mof)t fd)idte. ^enu§ unb 2:i)emi§ t)atten fid) um fetnetmiUen

überlüorfen; bod) ein fd)elmifd)er ©treid), ben Stmor ber le^teren

fpielte, lie^ jene ben ^roge^ geminnen, unb bie ©ötter entfd)iebcn

für bie .^eirat.

®ie 9{rbeit mißfiel mir feineSmegS. ^c^ erhielt bon ^oufe barüber

ein fd)öne5 33etobungyfd)reiben, bemül)te mid) mit einer nochmaligen

guten ^;)lbfd)rift unb I)offte meinem Se^rer bod) aud) einigen 33eifan

abzunötigen. Mein t)ier I)atte \6.f§> fd)Ied)t getroffen, ©r nal^m

bie <Zaä-)e ftreng, unb inbem er baS ^arobiftifd)e, ma§ benn bod) in

bem (SinfaK tag, gar nid)t bead)tete, fo erftärte er ben großen 5(uf==

Uianb oon gDttlid)en DJlitteln 5U einem fo geringen menfd)tid)en

3med für äu|erft tabeln§mert, oermieS ben ©ebrand) unb Tli"^'

braud) fotd)er mt)t{)oIogifd)en ^^'iQuren a\§ eine falfd)e, au§ peban*

tifd)en 3eiten fid) i)eri'd)reibenbe ®emoI)nt)eit, fanb ben 5tu§bmd

batb gu ()od), balb gu niebrig unb t)atte gtoar im einäetnen ber roten

Stinte nid)t gefd)ont, öerfid)erte jebod), baB er nod) gu tnenig getan

(gotf^e ©tüde mürben §mar anonl)m oorgelefen unh regenfiert;

aHein mon pa^te einanber auf, unb e§ blieb fein @el)eimni§, ba^

biefe berunglüdte ©ötterüeijannulung mein 3Ber! gemefen fei. 5)a

mir jebod) feine ^ritif, menn id] feinen ©tanb^unft annat)m, gang

rid)tig gu fein festen unb jene ®ottt)eiten, nät)er befet)en, freilid)

nur I)ot)Ie ©d)eingefto(ten maren, fo bcrmünfd)te id) htn gefamten

Dtl)m|.i, marf ba§ gange nn)tl)ifd)e ^antt)eon meg, unb feit jener

3eit finb ?(mor unb Suna bie eingigen @ottf)eiten, bie in meinen

fleinen ®ebid)ten allenfalls auftreten.

Unter ben ^erfonen, meld)e fid) $8ef)rifd) gu 3^e'^f<i)eiben feine§

3Bi|e§ erlefen l)atte, ftanb gerabe ©lobiuä obenan; aud) \vai el

nid)t fd)mer, if)m eine fomtfd)e ©eite abgugeminnen. 5(lg eine fleine,

etmaS ftar!e, gebrängte §igur mar er in feinen $8emegungen l)eftig.
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etluay faljuiQ in [einen ^itu^eiunqen unb unflet in feinem ^-Betragen.

jS)urd) alleö bie§ unterfd)ieb er jid) Don feinen 5}?itMtiöcrit, bie i^n

iebod), lüegen feiner guten (5igenfd)aften unb ber fri)önen .*poff=

nungen, bie er a^ab, red}t gern gelten lieiVn.

Wian übertrug i()m gelDöIjnlid) bie (^ebiditc, iuefd)e fid) bei feier*

(id)en ®elegenf)citen nottuenbig uuid}tcn. (i'r folgte in ber foge*

uQunten Dbe ber 9lrt, bereu fid) 9ianiler bebiente, ben fie aber oud)

gang nltein fleibete. dlobtuä ober !)ntte fid) a(§ 9^ad)al)tner befonberä

bie fremben S^öorte genierft, tuoburd) jene Sf^anderfdjen (;yebid)te

mit einem maieftätifdien ^'omt^e nuftreten, ber, lueil er ber ©rö^e

feinesj ®egen[tanbe§ unb ber übrigen |.ioetifd)en 53ebiinbhmg gemö^

i[t, Quf DI)r, ©emüt unb ©inbilbungÄfraft eine fel)r gute SBirfung

tut. S3ei SIobiu§ hingegen erfdiienen biefe 3(uybrüde frembartig,

inbem feine ^oefie übrigeng nid)t geeignet mar, ben ®ei[t auf

irgenbeine Seife gu er!)eben.

©oldie @ebid)te nrnfeten mir nun üft fdjon gebmrft unb t)öd)Iii^

gelobt üor un§ fef)en, unb mir fanben e§ I)öd)[t anftöf^ig, ha^ er,

ber un§ bie ^eibnifd)en ©ötter öerfümmert t)atte, fid) nun eine

anbere Seiter auf ben ^ama^ au^^ griec^ifd)en unb römifd)en Söort»

fproffen 3ufammenäimmern moIUe. 3}iefe oft mieber!e()renben 5(uS=

brücfe prägten fid) fe[t in unfer ®ebäd)tni§, unb ^u luftiger (Stunbe,

ha mir in ben £o!)!gärten ben trefflid)ften ^ud)en lier5el)rten, fiel

mir auf einmal ein, jene Straft- unb 9JJad)tiDorte in ein ®ebid)t an

ben Äud)enbärfer .Raubet gu berfammelu. ö)ebad)t, getan! . .

.

Xer ®raf Sinbenau luar fd)on eine Beti^o^H] init »^em §ofmeifter

feine§ ©of)n§ nid)t gang aufrieben, ^enn obgleid) ber junge Tlann

feinegmegy üernad)läffigt nnirbe unb ^^el)rifd) fid) entmeber in bem

3immer be§ jungen 6)rafen ober menigfteu§ baneben l)ielt, menn

bie 2el)rmeifter il)re täglid)en ©tunben gaben, bie tollegia mit

il)m fe^r orbentlid) frequentierte, bei 2:age nid)t ol)ne tl)n ausging,

aud) benfelben auf allen ©pagiergängen begleitete, fo maren mir

anbern bod) aud) intmer in 51pelg fQau'ie gu finben unb gogen mit,

menu man luftmanbelte; baö nmd)te fd)on einiget 91uffe^en. S3el)=

rifd) gemöl)nte fid) aud) an un§, gab äule^t meiftenteils abenbs gegen

neun Ul)r feinen 3 ögling in bie.t)änbe be§ J!ammerbiener§ unb fud)te

un§ im 3Beinf)aufe auf, mol)in er jebod) niemals onber§ al'3 in (Sd)uf)en

unb (Strümpfen, ben '3)egen an ber ©eite unb gemöl)nlid] ben .öut

unterm 5Irm gu fommen pflegte. S)ie ©päße unb 3:orI)eiten, bie

er insgemein angab, gingen {n§ Unenbli^e. «So l)atte 5. 33. einer
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ini[erer ^-reitnbc bie (hkwoijnijcit, ''^imtt ^cljue »uecj^ui^etjcn, tüeit er

mit emem Ijübfdjeu .fllnbe tu S?evl)inbuiu] [taub, mit tüeid)em er

fici) uur um bicfe 3ßit uuterf)n(teu fomite. 333ir bermiBteu i()u mu
gent, uub !!ÖeI)ri[d) untjut fid) eiue^ 9(bciib3, wo mx fetjr ücrgnücit

,^ufauimeu luareu, im ftillen bor, il)U btegmot uid)t ineg^ulaffeu. 9}Jit

beul <3dj(age gelju [taub [euer au] uub euip[al)l [id). 33ei)ri[d) rief

it)u an uub bat, eiueu ^Jlugeublic! ^n loarteu, meil er gleid) mitgcl)eu

lüolle. 9hni begauu er auf bie auumtißfte ä"öei[e er[t nad) feiuem

®egeu gu \nd')e\\, ber bod) a,an^ bor bcu Stugeu ftaub, uub gebärbete

fic^ beim 5Infd)uat(eu beSfelbeu [o uugefdjidt, bafj er bamit uiemot§

äu[taube foutuieu fouute. @r madjte e§ aud) aufaugS [o uatürlidi,

ba[3 uieuwub ein 9(rgc§ babci fjatte. 3n§ er aber, uui ba§ 3:I}ema ^u

bariiereu, julei^t tueitergiug, ba[3 ber ^egcu batb auf bie red)te

Seite, balb ^tüifdjeu bie löeiue !am, fo eut[taub eiu altgemeiue» ®e-

läd)ter, iu ha^ ber gorteileube, toeld^er gleid)[ans eiu Iu[tiger @e==

[eUe mar, mit eiu[timutte uub ^e(}ri[d) [o lauge geluä^reu (ie^, bi§

bie ©d)äfer[fuube borüber luar, ba beuu uuu er[t eiue gemeiu[ame

Su[t uub berguügUd)e Untert)attuug bi3 tief iu bie 9?ad)t erfolgte.

Uuglüdlidjeriueife l)atte !!8ef)rifd), uub mir burd) it)u, uod) eiueu

gemiffeu aubereu §aug gu eiuigeu 9Jfäbd)eu, tüe(d)e beffer mareu

al§ ti)r 5Ruf; moburd} beuu aber uufer 9?uf uid)t geförbert merbeu

fouute. 9J(au {)atte uu§ maud)mal iu il)rem ©arteu gefefjeu, uub

mir teufteu aud) moI)t uu[eni ©pajiergaug hai]u\, meuu ber juuge

(SJraf babei mar. ®iefe§ alte^ mod)te gufammeu aufgefpart uub

bem SSater juletjt berid)tet morbeu feiu: geuug, er [ud)te auf eiue

gliurpflidje ilöeife beu .^ofuieifter logjumerbeu, bem e^o iebod) jum
©lud gereidjte. ©eiu gute§ ^u^ere, [eiue J^euutuiffe uub 2::Qleute,

[eiue 9ted)t[d)affeu()eit, au ber uieuiaub etma§ auS^ufe^eu mußte,

Ijatteu it)m bie 3kiguug uub ':}(d)tuug bor§üg!id)er ^erfoueu er==

morbeu, auf bereu »Smpfe^Iuug er gu bem ©rbpriugeu bou 2)e[fau

a(§ ®r§iel)er beiitfeu mürbe uub an bem ^ofe eiueS iu jeber dlüd'

\\d)i treffiidjeu g-ürfteu eiu folibeg &\M faub.

S)er S^erluft eine§ fyreuube§ mie S3eT)ri[d) mar für mid) bou ber

größteu S3ebeutuug. ®r I)atte mid) berjogen, iubent er mid) bilbete,

uub [eiue ©egeumart mar uötig, meuu ba§ eiuigermaßeu für bie

Sozietät gi-ud)t briugeu [oüte, ma§ er an mid) gu meubeu für gut

gefuubeu ()atte. (Sr mußte mid) §u allerlei Slrtigem uub (Sd)idlid)em

5U bemegeu, mag gerabe am ^laö toar, uub meiue gefelligeu Saleute

I)erauSäufe^eu. Sßeit ic^ aber iu [oldjeu S)iugeu feiue (Selb[tänbig=-
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feit erlüorbcn l)attc, \o fiel id) gleid), ha id) roiebei" allein luar, in

mein iDiriige?, f}örri[d)e§ 23Jefert gurüd, luetdje» immer 3unat)m,

je uuäufriebener id) üBer m.eine Umgebung mnr, inbem id) mit

einbilbete, ha\] fie nid)t mit mir aufrieben fei. SRit ber iin(rfürlid)ften

Snune naf)m id) übel auf, \va§ id) mir ^ätte gnm Sßorteil red)nen

!önnen, entfernte mand)en bnburd), mit bem id) bisher in Ieiblid)em

5>ert)ältni3 geftanben t)atte, unb muf5te bei mand)ertei SBibcrmärtig^

feiten, bie id) mir unb anberen, e§ fei nun im 2un ober Hntertnffeit,

im 3^tüiel ober ßuJfenig jugejogen I)Qtte, bon SöoI)In)onenben bie

SScmerhing ^ören, ha'^ e§ mir an (5rfal)rung fel)le. "Saä g(eid)e

fagte mir wofji irgcnbein ®utben!enber, ber meine ^robuftionen

fal), befonberö luenn fie fid) auf bie 9(uf3entüelt belogen, ^d) beob*

ad)tete biefe, fo gut idi fonntc, fanb aber baran menig ®rbaulid)e§

unb nm^te nod) immer genug öon bem 9}?einigen I)inäutun, um fie

nur erträglid) §u finben. ?lud) meinem "greunbe ^ef)rifd) I)atte id)

mand)mal §ugefe^t, er folle mir beutlid) mad)en, tv)a§ @rfat)rung

fei? SBeil er ober boKer ^orI)eiten ftedte, fo uertröftete er mid)

Don einem 3:age jum anbern unb eröffnete mir gule^t, nad) grof^en

^Vorbereitungen : bie tDaI)re (Srfal)rung fei ganj eigent(id), menn

man erfal)re, mie ein @rfal)rner bie (5rfal)iaiug erfai)renb erfofiren

muffe. Senn mir it)n nun t)ieiiiber anwerft au§fd)atten unb gur

5Hebe festen, fo oerfid)erte er, hinter biefen Söorten ftede ein großes

®el)eimni§, ha§ toir atSbann erft begreifen mürben, menn mir er«

fal)ren l)ätten, — unb immer fo meiter: beun e§ foftete if)m nid)t§,

öiertelftunbentang fo fortäuf|)red)en; ba beun ha§ ©rfat)ren immer

erfo'f)rner unb ple|it 5ur maI)rT)aften (Srfa^mng merben mürbe.

SKotlten mir über foId)e -^^offen oergmeifeln, fo beteuerte er, ba§ er

biefe 9(rt, fid) beutlid) unb einbrüdlid) gn mad)en, oon ben neuften

unb gröfsten (3d)riftfteltent gelernt, meld)e un§ oufmerffam gemad)t,

mie man eine ruhige 5Ru^e m^en unb mie bie ©tilte im ftilten immer

ftiller merben fönnte.

3ufälligermeife rül)mte man in guter ®efellfd)aft einen Dffigicr,

ber fid) unter unö auf Urlaub befanb, al§ einen Oorjüglid) mol)l=

benfenben unb erfal)rnen d)lam\, ber ben @iebeniäl)rigen ^rieg m\U

gefod)ten unb fid) ein allgemeinei^ 3i't^"'Jiißi^ ermorben l)abe. ©»

fiel nid)t fd)mer, mid) il)m gu näl)ern, unb mir fpogierten öfterg

miteinanber. 2)er S3egriff oon ®rfal)nn'ig mar beinal)e fij in meinem

®el)inie gemorben, unb baf^ 53ebürfni?^, mir il)n flar 3U mad)en,

leibenfd)aftlid). Dffenmütig mie id) mar, entbedtc id) il)m bie

i
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nurul)c, in ber id) mid) befaiib. (Su lädjelte uub \uax fvcunblid) öeiuig,

mir im (befolg meiner '5i-"fiiien etn)a§ üon feinem Sebeu mtb üon

ber uäd)[ten SSett überl}au|;t 511 er§äl)(en, tuobet freitid) gute^t tüenig

33e[fere'3 I)erau§fam, aß bal bie (Srfaljrung un§ übergeuge, bo^

unfere bcftert ®ebnn!en, !Jßün[d)e uub 33orfätje unerrei(|bQr feien,

uub baf3 luau benjeuigcu, luelc^er berg(eid)eu ÖJriKeu l)ege unb fie

mit Sebl)aftig!eit äußere, öorueljuiüd) für eiueu uuerfa!)nteu Wen^

fd)eu f)alte. ^a er jebod) ein iuaderer, tüd)tiger Mann \vax, fo t)er=

fidjerte er mir, er f)abe biefe ©rilleu felbft uod) uid)t gang aufgegeben

uub befinbe fid) bei beut loeuigeu ®(aitbe, Siebe uub -Hoffnung,

\va§ xtjm übrig geblieben, uod) gnug leiblid) . .

.

^d)te5 ^uä)

fi^in anberer lUnun, obgleid) in jcbent li^etradjt üou iöef)rifc^w uneubHd) berfdjiebeu, fouute bod) in einem gemiffeu ©iuue

mit it)m t)erglid)en lüerbeu: id) meine Defem, me!d)er aud) unter

biejenigen ?J?eufd)eu ge^^örte, bie il)r Seben in einer bequemen @e=

fd)äftig!eit I)tntrnumen. ©eine f^reuube felbft befainiten im ftiKen,

baß er, bei einem fef)r fdjöuen Sf^aturell, feine juttgen 3^a:^re uid}t in

genugfamer !jätig!eit beduenbet, beyiuegen er aud) nie bal)in ge=

langt fei, bie fünft mit bofifontumer 3:ed)nif au§äuüben. '^odj

fd)ien ein geioiffer ^-(eiß feinem Filter t)orbef)aIten §u fein, uub e§

fet)tte tf)m bie bieten ^aijxe, bie id) i^u fannte, niemals an ©rfinbuug

uod) 9lrbeitfam!eit. (Sr I)atte mid) gleich ben erfteu 5lugeublic! fet)r

au fid) gebogen; fd)on feine 3öot)nung, luunberfam uub a'^uuugSboll,

lüar für mid) I)öd)ft rei^enb. ^n bem atten ©d)loffe ^leißenburg

ging man red)t§ in ber ©de eine erneute t)eitre 3BeubeItre|)^3e I)inauf.

®ie Säle ber 3eid)eua!abemie, bereu ^ireftor er lüar, faub mau
fobann liufö, t)en unb geräumig; aber gu i^m felbft gelaugte mau
nur burd) einen engen bunftcn Waug, au beffen ©übe mau erft

ben Eintritt ju feinen Qimmern fud)te, §n:)ifd)eu bereu 9^eil)e unb

einem Weitläufigen .toniboben nmu foeben {)ergegangen n)ar. ®a§

erfte (^emad) mar mit S3ilbem gefd)utüdt au§ ber fpätereu italie=

uifd)en ©d)u!e, bon 9Jieifteni, bereu ^^lumut er t)öd)Iid) ju |3reifeu

|)ftegte. i)a id) ^ribatftunben mit einigen (Sbelleuten bei ii)m

genommen I)atte, fo ibar unS erlaubt, I)ier 5U äei»i)nen, unb luir
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\5e(anqten micl) iuand)mat in fein barnitflojicnbeS inneres 5?abinett,

iuetd)e5 juoleid) feine wenigen 53üd)er, I'un[t=-- unb ^J?aturnlienfnmm-

langen, unb luay i[)n fonft gunädift intercffieren niod)te, entf)ielt.

5(Ue§ \vat mit öefdjmad, einfad) unb bergeflalt georbnet, bafs ber

f(eine 9^aum fe^r bieleS umfaßte. 2)ie ?JJöbeI, ©djränfe, Porte-

feuilles elegant, oljue 3^ei'<^^"-i ober Überflufs. ©o tvax ani) baS

orfte, \va?-> er un§ empfalji unb morauf er immer lüieber ,5urüdfam,

bie Einfalt in al(em, maS 5i:un[t unb .Spanbluerl licreint Ijerborgu-

bringen berufen finb. "^KS ein abgefagter g-einb beS ®d)nörfel== unb

?Jhifd)eÜüefen§ nnb beS gangen baroden ©efdjinadS, geigte er un§

bergleidjen in Tupfer ge[tod}ne unb gegeidmete alte DJtufter im

©egenfal mit befferen ^^ergicrungen unb einfad}eren ^-ormen ber

Wilöbel [ott)o()( a(§ anberer ^inimeiatmgebungen, unb mei( atleS um
i'^n f)er mit biefen 9Jta£imen übereinftimmte, fo madjten bie Sporte

unb Set)ren ouf unS einen guten unb baueniben Sinbrud. .

.

Xod) mad)te bie ©rbauung be§ neuen S:I)eater§ gu meiner 3eit

ba§ größte 5luffe^en, in meldjem fein 3?orI)ang, ha er nod) gang

neu tuar, Qtwi^ eine au^erorbcntüdi lieblid)e SBirhmg tat. Defer

t)atte bie 9Jkfen au§ ben SBolfen, auf benen fie bei foId)en ©elegen*

fjeiten gemöijnlid) fdjföeben, auf bie Grbe beije^t. Ginen ^5orf)pf

gum Tempel beS 5Rui)m§ fdjmüdten bie «Statuen be§ (Sopijolk^ unb

5{riftop^ane§, um toeldje fid) alle neuere (Sd)aufpielbid)ter ber*

fammetten. .§ier nun luaren bie (Göttinnen ber fünfte gleid)fal(§

gegeniuärtig unb alleS mürbig unb fd)ön. 9lun aber fommt ha§

2Sunbedid)e! S)urd) bie freie ?}Jitte fal) man ba§ portal be§ fem*

fte^^enben Tempels, unb ein S)tonu in (eidjter \^üdt ging gtinfd)en

beiben obgebad)ten ©mppen, o^ne fid) um fie gu befümmeni, t)in^

burd), gerabe auf "oen Tempel tos; man fal) i^n ba()er int JHüden,

er mar nid)t befonberS au§gegeid)net. tiefer nun follte (SI)a!efpearen

bebeuten, ber oI)ne 53ürgänger unb 9?ad)fülger, oijnt fid) um bie

?.lhifter gu befümmern, auf feine eigne .'panb ber Unfterblidifeit ent-

gegenget)e. 5(uf bem großen 33oben über bem neuen %t)eatex tvaxh

biefeS SBer! t)oHbrad)t. '^öir üerfammelten un§ bort oft um it)n,

unb id) l-)ahe iijm bafelbft bie 9(u5[)ängebogen bon „9.1hifavion" bor=

gelefen.

3Sa§ mid) betraf, fo rüdte id) in 5(u§übung ber iliinft fetneSmegS

meiter. ©eine Sel)re mirfte auf unfern ©eift unb unfern ®efd)mad;

aber feine eigne 3eid)nung luar gu uitbeftimmt, als baf3 fie midi, ber

id) an ben ©egenftänben ber Kiinft unb 9?atur aud) nur I)inbämmerte,
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ijätte 5U einer ftreiigen unb entfd)iebenen 5[u3übutig nnteiten foHen.

S^on ben ®eficl)lcrn unb Slörpcrn fettft überlieferte er un§ mef)r

bie ^^(nfid)ten aü bie formen, riie()r bie ©ebärben qI§ bie ^ro:por=

tionen. (Sr gab un§ bie begriffe bon ben ©eftniteii unb berlangte,

luir [Otiten [ie in un§ tebenbig lüerben taffen. 2)a§ loäre beun aud)

idjön unb rcd)t gemefen, inenn er nidjt blo^ 9(nfänger üor fid) ge^

i)abt bätte. ^oinite man it}m batjer ein uoräügtidjCy 3:atent §um
llnterrid}t 1üoI)( ab[pred)en, fo mu^te man bagegen befennen, ha'^

er fet}r gefdjeit unb meltftug [ei unb ha^ eiue glürflidje ®eti)anbtl)eit

be§ @eifte§ ibn, in einem I)ö^eren ©inne, red)t eigentlid) §um Se^rer

qualifiziere, ^ie SJainget, an benen jeber titt, fal) er redjt gut ein;

er ner-fdjmätjte jeboc^, fie bireft ju rügen, unb beutete t)ietmet)r Sob

unb Jobel inbireft feljr tafonifd) an. . . Sßat)i-fd)einlid) mar feine

9(bfid)t, an un§, bie mir bod) nid)t Slünftler merben foltten, nur

bie (£infid)t unb beu ®efd)mad §u bitben unb un§ mit ben (Sr=

forbenüffen eiue§ ^nftmerB be!annt §u mad)en, oI)ne gerabe ju

nertangen, bafi mir e§ f)ert)orbringen foltten. S^a nun ber %k\'^

ot)neI)in meine ^Badjt uid)t mar (benn e§ mad)te mir nid)tg S3er=

gnügen, al§ mo§ mid) onf(og), fo mürbe id) nad) unb nad), mo
nidjt täffig, bod) mißmutig, unb meil bie Jlenntni» bequemer ift

aU ha^ 3:un, fo lie^ id) mir gefallen, mof)in er uu§ nad) feiner

Söeife 3U füt)ren gebad)te. .

.

S)ie mandjerlei ©egeuftänbe, meld)e idj bon ben £ünftlerit be*

^onbelt faf), ermedten ba§ poetifd)e Stalent in mir, unb mie man
ja moI)t ein Tupfer gu einem ®ebid}t mad)t, fo madjte id) nun ®e==

bid)te äu ben Stiipfeni unb ßeif^nungen, inbem id) mir bie barauf

DorgefteHten ^erfonen in i()rem tiorI)ergeI)enben unb nad)foigenben

3nftanbe gu üergegentuärtigen, balb aud} ein fleineS Sieb, ha§ i^nen

mo!)I gegiemt t)ätte, §u bid)ten tüufete unb fo mid) gemöt)nte, bie

5?1infte in ^erbinbung miteinanber gu betrad)ten. Qa felbft bie

f^et)Igriffe, bie id) tat, ba^ meine @ebid)te mandimal befd)reibenb

mürben, lüareu mir in ber fyolge, at§ id) §u uiet)rerer iöefinnung

!am, nüt^üd), inbem fie mid) auf beu Unterfd)ieb ber Siinfte aufmer!^

fam mad)ten. ^on fotdjen fleinen 5)ingen ftanben met)rere in ber

(Sammlung, meld)e 58et)rifd) beranftattet ^atte; e§ ift ober nid)tv

babon übrig geblieben.

S)a§ £unft= unb @efd)maclgelement, moriu Defer lebte unb auf

meld)em man fetbft, infofem mau it)n fleißig befudjte, getragen

töurbe, marb aud) baburd) immer mürbiger unb erfreulid)er, ba{3
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er fid) gern abv]eict)iet)ener ober abföefenber ä)Mnner erinnerte, mit

benen er in 58erl)ä(tni§ geftonben I)atte ober foId)e§ nod) immer

forterljiclt; luie er benn, menn er jemanben einmal [eine 3{d)tung

gefdjenft, nnoeräubcrlid) in bem S3etragen gegen benfelben blieb

unb fid) immer gleid) geneigt ermie». . . @o mürbe auf ha^ i)o1^t

.'(htuftleben SBindelmann» in Qtalien Ijingebeuret, unb mir naljmen

beffen erfte 8d)riften mit 9(nbad)t in bte .'pänbe: benn Defer f)attc

eine leibenfdjoftlic^e SÖeret)rung für i^n, bic er ung gar leid)t ein-=

auflösen üermodjte. 2)o§ $robIematifd)e jener fleinen 9(uf)ätie, bie

fic^ nod) h%u burd) ^ronie felbft t^ermirren unb fid) auf gan^ fjjegielle

SJJetnungen unb ©reigniffe beäiefjen, oermodjten tuir §mar nic^t gu

entgiffern; allein meil Defer oiel SinfluB barauf qcijabt unb er ba§

t^Oangelium be§ ©diönen, mel)r nod) be§ @efd)madüollen unb ^lu'

geneljmen and) un§ unabläffig überlieferte, fo fanben mir htn ©inn

im allgemeinen mieber unb bünften uu;^ bei foldjen 5(u§Iegungen

um befto ftd)erer gu geljen, al§ mir e§ für fein geringe^ ©lud ad}teten,

au§ berfeiben Ouelle ju fdjöpfen, au§ ber Sindelnmnn feinen erflen

S)urft geftillt I)ntte.

(Siner ©tabt fann fein größeres ©lud begegnen, a\§ menn mehrere

im ©Uten unb 9?ed)ten gteid)gefinnte, fd)on gebilbete SJ^änner ha^

felbfl uebeneinanbermoI)nen. liefen ^orjug I)atte Sei^gig unb ge=^

no^ iljn umfo frieblidjer, al§ fid) uod) nid)tfo mand)e (fnt§meiungen

beg Urteil» fjerborgetan {)atten. . . 2)a mar feine ^ßorliebc meber für

geiftlidje nod) für meltlid)e ©egenftäube, für Iänblid)e ober für

ftäbtifd)e, lebenbige ober leblofe: bie ?vvage mar immer naä] bem
fuuftgemä^en.

Db \idc) nun gleid) biefe Siebf)aber unb ©ammler nad) ii)rer

Sage, ©inne§art, 5Sermögen unb ©e!egenT)eit mef)r gegen bie nieber»

länbifd)e ©d)n!e rid)teten, fo marb bod), iubem nmn fein 91nge an

ben unenbtid)en $8erbieni'ten ber norbmeftIid)en Äünftler übte, ein

fef)nfud)t§üoIl t)erel)renber 331id nad) ©üboften immer offen gel)atten.

Unb fo nm{3te bie Unioeifität, mo id) bie Stoeät meiner ^-amilie,

\a meine eignen üerfäumtc, nüd) in bemjenigen begrünben, morin

id) bie gröf3te 3ufnebenl)eit meines Seben§ finben foUte; and) ift

mir ber Ginbrud jener Sofalitäteii, in meldien id) fo bebeutenbe

?inregungen em^^fangeTi, immer I)üd)ft lieb unb mert geblieben.

%k alte ^lei^euburg, bte 3^wxn^ßi^ "^cr Mabcmie, öor allen aber

Defer» S3oI)nu.ng, nid)t meniger bie 2Binflerfd)e unb 9?id)terfd)e

©ammlungen t)ah^ id) nod) immer lebl)aft gegenmärtig.
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Sin juiKjer 9}?nuu iebod), ber, inbeni fid) ältere uutereinanber üon

fd)on befQnnten Singen unterl)nlten, nur beiläufig unterridjtet tuirb

unb mefdjem bay fdjlrerfte 63efd)äft, ba§ dleg guredjtäulegen, babei

ü6erlaffen bleibt, niu^ fid) in einer [el}r |5einlid)en finge befinben.

3d) \üij mid) batjer mit anberen fet)n[ud)tgüon nad) einer nenen

Srieud}tnng um, bie nnS benn aud) bnrd) einen Wann fonnnen

füllte, hem tuir fd)on fo üiel fdjutbig luaren.

5(nf jnieierlei Söeife fann ber ®eift Ijödjlidi erfreut luerben, bnrd)

3lnfd)anung unb S3egriff. 2tber jenes erforbert einen luürbigeu

©egenftanb, ber nid)t immer bereit, unb eine t)er"^QltnigmäBige 33it^

bung, §n ber man nid)t gerabe gelangt ift. 5)er S3egriff t)ingegen

luül nur (Smvfänglidifeit, er bringt ben ^nljdt mit unb ift felbft

bay Serfjeug ber ^ilbung. Sat)er iuar un§ jener Sidjtftrntjl I)öd)ft

lüillfommen, ben ber bortreffIid)fte Senfer burd) büftre SBoIfen auf

un§ Ijerableitete. Tlan muf3 ;^3ÜngIiug fein, um fid] gu bergegen^

luärtigen, tüeld)e 3Kir!ung Seffiugg „Saofoon" auf un§ ausübte, in^

bem biefe§ SBer! ung au§ ber 9f^egion eine§ fümmerlidjen 5(nfd)auen§

in bie freien ©efilbe be§ ©ebanfens I)inriB. So§ fo lange mi^üer»-

ftanbene ut pictura poesis iuar auf einmal befeitigt, ber Unterjdjieb

ber bilbenbeu unb üiebefünfte flar, bie ®i|)fel beiber erfd)ienen

nun getrennt, iuie nal) il)re S3afen aud) jufammenftofjen modjten.

Ser bilbenbe lünftler follte fid) innerl)alb ber &xtn^t be3 @d)önen

l)altcn, tüenn bem rebenben, ber bie S3ebentung jeber 2(rt nid)t ent*

bel)ren fatni, aud) barüber l)inau§äufd)meifen öergönnt märe. ,^euer

arbeitet für ben änderen (Sinn, ber nur bnrd) ha^^ <Bd)öm befiiebigt

tuirb, biefer für bie ©iubilbungi^fraft, bie fic^ tool)! mit bem |)ä^=

!id)cn nod) abfiubeu mag. 9Bie bor einem $81i^ erleud)teten fid)

uny alle folgen biefey I)errlid)en ®ebau!en§, alle bi§l)erige an=^

leitcnbe rmb urteilenbe £riti! luarb tt)ic ein abgetragener 9?od lueg»

gemorfen, mir l)ielten unS bon allem Übel erlöft unb glaubten mit

einigem 93litleib auf ha^ fonft fo l)errlid)e fed)5el)ntc ^al)rl)unbert

l)erabbliden §u bürfen, mo man in beutfd)en SSilbtuerlen unb ©e^

bid)ten "oa^ 2tben nur unter ber ^-ornt eine§ fd)ellenbel)angenen

Shrren, hm 2ob unter ber Unform eines !lap|.iernben ©cri^^peS

foluie bie uotlpenbigen unb zufälligen Übel ber Söelt unter bem
^ilbe be» fraijcn^afteu SteufeB §u bergegentuärtigen loufite.

9(m meiften eut§üdte imS bie (Sd)önl)eit jeneS ©ebanfenS, ha'^i

bie Sitten hm Stob als ben Vorüber beg ©d)laf§ auerfannt unb beibe,

luie eS 3Jlenäd)men geziemt, 3um S?ertüed)feln gleid) gebilbet. i^ier
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tonnten luir nun erft ben Siriuni^it) be§ <Sd}önen I)öd){tdj feiern unb
ba§ .§äf5tid)e jeber 5(rt, ba e^ bod) einmal au» ber SSelt nid}t gu t)er==

treiben ift, im 9?eid)e ber Shm[t nur in ben niebrigen £rei§ be§ ßä(^er*

lidjen bermeifen.

S)ie .§errlid)!eit foId}er §aupt= unb ©runbbegriffe er[d)eint nur

bem ©emüt, auf lüetd)e§ [ie ii)re unenblid^e 2öirlfam!eit au§üben,

erfdieint nur ber Qt\t, in lrield)er fie, crfe()nt, im redeten fingen«

blid Ijerüortreten. Xa befdjäftigen fid) bie, lüeld)en mit fddjer dMy
mng gebient ift, liebeüoll gan^e ßpodien it)re§ £eben§ bamit unb

erfreuen fid) eine§ überfd}tuengtid)en Söadj^tumS, inbeffen e§ nid)t

an 9Jtcnfd)en fe^It, bie fid) auf ber ©teile einer füld)en 2öir!ung

lüiberfe|en, unb nid)t an anbem, bie in ber fyo^Qe an bem t)of)en

(Sinne mar!ten unb mäfeln.

SSie fid) aber Segriff unb 2tnfd)auuug iued)fet§lueife forbern, fo

tonnte id) biefe neuen ®eban!en nid)t lange oerarbeiten, ofjue ba^

ein unenblid)e§ 35erlangen bei nrir entftanben loäre, bod) einmal

bebeutenbe ^imfUnerfe in größerer D.ltaffe gu erbtiden. Qd) ent^

fd)ieb mid) bnt)er, SreSben of)ne 3lufentt)alt gu befud)en. 9(n ber

nötigen S3arfd)aft fel)lte e§ mir nid)t; aber e§ tüaren anbere ©dimie^

rigfeiten gu überiuinben, bie id) burd^ mein giinenl)afte§ Söefen

nod) otjne 9?ot t)ermet)rte: benn ii^ fjielt meinen SSorfat; oor jeber^

mann ge{)eim, meil id) bie bortigen .^nftfd)äüe gang nad) eigner

3Irt gu bctrad)ten iuünfd)te unb, mie id) meinte, mid) üon niemanb

mollte irre mad)en laffen. 5luf3er biefem lüarb burd) nod) eine anbre

2ßunber(id)feit eine fo einfad)e fBadje üermidelter.

SBir t)aben angebonie unb anergogene @d)mäd)en, unb e§ möd)te

nod) bie ^rage fein, iöeld)e üon beiben un§ am meiften gu fd)affen

geben. @o gern id) mid) mit jeber 5(rt öon ^i^f^änben bctannt

mad)te unb bagu mand)en 5(nlaf3 get)abt I)atte, mar mir bod) bon

meinem SSater eine äu^erfte 5lbneigung gegen alte ©aftl)öfe ein^

gefiüf3t morben. 3(uf feinen Steifen burd) ^talißn, g-ran!reid) rmb

'2)eutfd)Ianb I)atte fid) biefe ©efinnung feft bei il)m eingetuui-gelt.

£)h er gleid) feiten in $^ilbcm fprad) unb biefelben nur, tuenn er fel)r

I)eiter mar, gu .<pilfe rief, fo pflegte er bod) maiid)mal §u mieberI)oIen

:

in bem Store eine§ @aftI)ofy glaube er immer ein großes ©pinnen^

gcmebe au§gefpannt §u fel)en, fo fünftlid), baß bie ^'"'fc'fl^^n Sii^fii-"

:^ineiniüärt§, aber felbft bie prioilegierten Sßefpen nid)t ungeru^jft

:^erau§fliegen tonnten, dy fd)ien i^m etma» (Si-fd)redlid)e§, bafür,

ba^ man feinen @emoI)nI)eiten unb allem, ma§ einem lieb im Seben
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inäre, erttfagte unb nad) ber 2Bei[e be§ SSirtS unb ber Lettner lebte,

nocl) übermäfjig he^al]len gu muffen. ®r prieS bie .gofpitalität niter

Reiten, unb fo ungern er fonft and) etiuaS Ungen3of)nte§ im .t)nufe

butbete, fo übte er bod) ®nftfreunbfd)aft, befonberg an lünftlcrn

unb ä^irtuofen; mie benn ©eöatter ©eefa^ immer fein Quartier

bei un§ beljielt unb 3lbel, ber le^te 9J?ufi!er, iüeld)er bie (^ambe mit

®Iüd unb S^eifall beljonbelte, moI)I aufgenommen unb bemirtet

mürbe. 2öie f)ätte idi mid) nun mit foId)en ^ugenbeinbrüden, bie

bi§I)er burd) nid)t§ auggelöfdjt morben, entfdjlief^en fönnen, in einer

fremben ©tabt einen ®aftt)of gu betreten? 9^ic^t§ tväxe leid}ter

gemefen, al§ bei guten g-reunben ein Duartier p finben: .Spofrat

i?rebe(, ^tffeffor ^ermann unb anbere Ijatten mir fd)on oft baOon

gef|)rod}en; altein aud) biefen follte meine Steife ein ®et)eimni§

bleiben, unb id) geriet auf ben munberlidjflen (Sinfall. 9Jtein Stuben^

nad)bar, ber fleißige 3:t)eoIog, bem feine Stugen teiber immer mel}r

ablegten, t)atte einen SSermanbten in ®re§ben, einen ©d)ufter, mit

bem er bon Qext §u ^eit ^i-'iefe medjfelte. tiefer dMmx mar mir

megen feiner 2tu^erungen fd)on längft I)öd)ft merfmürbig gemorben,

unb bie Stnfimft eine§ feiner ^Briefe marb oon un§ immer feftlid)

gefeiert. 2)ie 5(rt, momit er bie i^Iagen feinet bie S3IinbI)eit be*

fürdjtenben SSetterS ermiberte, mar gan§ eigen: benn er bemüt)te

fid) nid)t um Sroftgrünbe, meld)e immer fd)mer §u finben finb ; aber

bie ^eitere 9lrt, momit er fein eignet enge», arme§, müt)fclige§

Qeben betrad)tete, ber ©djerj, hen er felbft ben Übeln unb Unbe^^

quemlidjfeiten abgemann, bie unbermüftlid)e Überzeugung, ba^

bag Qeben an unb für fid) ein ®ut fei, teilte fid) bemjenigen mit,

ber ben 95 rief ia§, unb oerfe^te il)n, menigfteuü für 9lugenblide, in

eine gteid)e ©tinunung. ®ntt)ufiaftifd) mie id) luar, t)atte id) biefen

sodann öfters üerbinblid) grüfsen laffen, feüie glüdlid)e SJaturgabe

gerühmt unb ben SBunfd), if)n fennen §u lernen, geäußert. 2)iefe§

olle§ borauSgefe^t, fd)ien mir nichts natürlid)er, at§ it)n aufpfudjen,

mid) mit it)m ju unterl)atten, ja bei it)m gu moI)nen unb it)n red)t

genau fennen ju lernen. SJiein guter ^anbibat gab ntir, nad) einigem

Söiberftreben, einen müt)fam gefd)riebenen "örief mit, unb id) ful)r,

meine 3JJatri!eI in ber 3:afd)e, mit ber gelben tutfdje fet)nfud)tgooII

nad) Bresben.

^d) fud)te nac^ meinem (Sd)ufter unb fanb it)n balb in ber SSor=

ftabt. 9Iuf feinem (3d)emel fi^enb, empfing er mid) freunblid) unb

fagte Iäd)elnb, ' nad)bem er hen 33rief gelefen: ^d) fel)e I)ierau§,

V.15
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junger .§err, baß ^t}i ein tnunbertidier (Il)rifl feib. SSie bn§, SJJeifter?

berfetite id). STönuberüd) i[t uidjt übel genteint, ful)r er fort, man
nennt jenmnb [o, ber [id) nid)t gleid) i[t, unb id) nenne (Sie einen

föunbertidjen 6t}ri[ten, lueil ©ie fid) in einem (gtüd al§ ben 'iHad}'

fotger be§ §ernt befcnnen, in bem anberen ober nid)t. 5^uf meine

58itte, mid) anfguflären, jagte er meiter: (5§ fdiciut, baf3 ^\t)re

9(bfid)t i[t, eine fröl)(id)e S^otfdjaft ben ^^(rmen unb 9liebrigen gu

öerfünbigen; ba§ ift fd)ön, unb biefe 9^ad)al}mung be§ .s^erm i[t

löblidi. ©ie [oKten aber babei bebenden, ha'^ er lieber bei iüot)!*

I)abenben imb reid)en Seuten §u 2:ifd}e [a^, wo eö gut tjerging, unb

baf3 er felbft ben 2lsof)lgemd} be§ 33al)"amy nid)t t)erfd)mät)te, moüon
©ie iuo()( bei mir ha§' ©egenteü finben tonnten.

^iej'er luftige Einfang fetzte mid) gleid) in guten ."oumor, unb mir

nedten eitmnber eine 5iemlid)e SSeile f)emm. S^ie g-rau ftonb be=

benüid), mie fie einen foId)en @aft unterbringen unb betüirten folle.

Sind) I)ieriibeu I)atte er fef)r ortige GinföKe, bie fid) nid)t allein auf

bie S^ibcl, fonbern aud) auf ©ottfriebiä G[)ronif belogen, unb al§

mir einig maren, bafe id) bleiben foKe, fo gab id) meinen Beutel,

tpie er mar, ber !ißirtin jum 3(uft)eben unb er-fud)te fie, menn etma§

nötig fei, fid) barau§ §u berfet)en. ^o er e§ ablet)nen mollte unb mit

einiger ©d)alft)eit p üerflef)en gab, ba^ er nidit fo abgebrannt fei,

a!§ er au^5fel)en möd)te, fo entmaffnete id) i^n baburd), ba^ ic^

fagte : Unb menn e§ aud) nur märe, um haS' SBaffer in SSein gu t)er=

manbeln, fo mürbe mot)I, ba I)eut3utage feine äBunber mel)r ge=

fd)et)en, ein foId)e§ probate^ .§au?^mittel nid)t am unred)ten Drte

fein. ®ie Söirtin fd)ien mein Sieben unb ^anbeln immer meniger

feltfam gu finben, mir I)atten uuy balb ineinanber gefd)idt unb

brad)ten einen fel)r I)eiteren ^Xbenb gu. 6r blieb fid) immer g(eid),

meil alle§ auy einer Ouelle f(o^. ©ein Eigentum mar ein tüd)tiger

93lenfd)enüerftanb, ber ouf einem i)eiteren ®emüt rul^te unb fid) in

ber gleid)mä^igen I)ergebrad)ten Jätigfeit gefiel. 2^a^ er unab=

täffig arbeitete, mar fein (5rfte§ unb 9fotmenbigfte§, ha^ er afleS übrige

aly zufällig anfat), bieg bemal)rte fein $^ef)agen; unb id) mufste i!)n

bor üielen anbem in bie Älaffe berjenigen red)nen, meld)e prattifd)e

^l)ilofopI)en, bemu^tlofe SSeitmeifen genannt mürben.

2)ie ©tunbe, mo bie ©alerie eröffnet merben follte, mit Ungebulb

ermartet, erfd)ien. ^d) trat in biefeS .•peiligtum, unb meine S5er=

munberung überftieg jeben S3egriff, ben idi mir gemad)t I)atte.

2)iefer in fid) felbft mieberfel^renbe ©aal, in meld)ent $rad)t unb
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9ieinlid)feit bei ber gröf3ten ©tille f)errfcfiten, bie 6(enbenben SRaf)*

men, alle ber geit nod) näl)er, in ber fie bergulbet luurben, ber ge=

bot)nte gu^obert, bie mel)r bort ©d)aucnben betretenen al§ bon

3(rbeitenben benu^ten 9\äume gaben ein ®cfiU)( bon f^eierlidjfeit,

einzig in [einer 3(rt, ha§> um [o mel^r ber ©nipfinbnng äfjnelte, tüomit

man ein ©otte^oliau^o betritt, aty ber ©d)muc! [o ntand)eä '^empelä,

ber ®egen[tanb )'o mandjer ^^(nbetung I}ier abermals nur 5U ^eiligen

l?unft,5medeu aufgefteüt er[d}ien. ^d) lie^ mir bie fuijorifdje S5^emon=

ftration meinet g-ütjrerg gar root)I gefallen, nur erbat id) mir, in ber

äußeren ©alerie bleiben ^u bürfen. ,öier fanb id) mid), §u meinem

^et)agen, mirflid) §u >oau\e. ©dion I)atte id) Serf'e me()rerer lünftler

gefetju, anbere fannte id) burd) Su|3fer[lid)e, anbcre bem Flamen

nad); id) ber()el)lte e§ nid)t unb flößte meinem ?yüt}rer baburd)

einiget ißertrauen ein, ja if)n ergö|te ha^ (Sntgüden, ha§: id) bei

©tüden äu|3erte, luo ber ^infet über bie 9tetur ben 8ieg babontrug

:

benn [old)e S)inge luaren ey bor^üglid), bie mid) an [id) gogeu, mo
bie i^erg(eid)ung mit ber befannteu 9latur ben 2Sert ber Slunft not^

meubig er^öf)en muffte.

2(lg id) bei meinem (Sd)u[ter mieber eintrat, unr ba» 9JZittag§mot)I

§u geniefsen, trauete id) meinen 3(ugen !aum: benn id) glaubte ein

58ilb bon Dfiabe bor mir gu [et)en, [0 bollfommen, ha'^ man e§ nur

auf bie (Valerie t)ätte I)ängen bürfen. ©tellung ber ©egenflänbe,

ßid)t, @d)atten, bräuntid)er Seint be§ (fangen, magi[d)e .§altung,

alle"?, maö man in jenen "JÖilbern be'munbert, [at) id) ^ier in ber

2Bir!lid)feit. (S§ mar ba§ erftemal, ba^ id) auf einen [0 f)oI)en ®rab

bie &abe getoa^r mürbe, bie id) nad)^er mit me!)rerem 58emu^t[ein

übte, bie 'Jtotur nämlid) mit ben ^^(ugen bie[e§ ober jene§ tün[tler§

gu [el)en, be[[en äöerfen id) [oebeu eine be[onbere 9(ufmerffam!eit

gemibmet !)atte. 2)iefe g-ät)igfeit t)at mir biel ©enu[3 geit)äl)rt, aber

and) bie S3egierbe bermet)rt, ber 3(u§übung eine§ SalentiS, ba§ mir

bie 9?atur berfagt p ^aben fd)ien, bon 3eii h^ S^^^ ^^f^^Ö ^^'^'

§ut)dngen.

^d) be[ud)te bie ©alerie §u allen bergönnten ©tnnben unb fu^r

fort, mein (Snt^üden über mand)e !ö[tlid)e Sßerfe borlaut au§§u=

[pred)en. ^d) bereitelte baburd) meinen löblid)en S^orfa^, unbe=

fannt unb unbemerft §u bleiben; unb ba fid) bisher nur ein Unter=

auffe^er mit mir abgegeben l)atte, nal)m nun aud) ber @alerie=

^nfpeftor, 9iat 9^iebel, bon mir S^oti^ unb nmd)te mid) auf gar

mand)e5 aufmerffam, meld)e» borjüglid) in meiner @pl)äre ju liegen
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[d)ien. ^d) fanb tiefen treff(id)en '^ami bamal§ eben[o tätig unb ge=

fällig, alg id) il)n nadj()er nie()rere ^aljre l)inburd) gefe()en unb lt)ie

er fid) nod) i)eute eriueift. ©ein 53ilb f)at [id) mir mit jenen Äun[t=

fdjätsen fo in ein» beriroben, ba^ id) beibe niemals gefonbert er=

blide, ja fein Slnbenfen tjot mid) naä) Italien begleitet, tüo mir

feine ©egenmart in mandjen großen unb reid)en (Sammlungen fef)r

roünfdjenytüert getoefen märe.

S)a man and) mit g-remben unb llnbefannten fotdie Serfe nid)t

ftumni unb oI)ne ix)ed)felfeitige Jeilna^me betrad)ten fann, i^r

Sfnblid t)ielmel)r am elften geeignet ift, bie ©emüter gegeneinanber

§u eröffnen, fo fam id] aud) bafelbft mit einen: jungen S.lfanne in§

©efpräd), ber fid) in Bresben aufjut)alten unb einer Segation an»

gugef)ören fd)ien. Gr lub mid) ein, abenby in einen ®aft{)of §u

fomnien, ido fid) eine muntere @efe(lfd)aft berfammle unb tno man,

inbem jeber eine mäßige 3e<^e begafjle, einige gan^ öergnügte

©tunben zubringen fönne.

^d) fanb ntid) ein, o^ne bie ®efellfd)aft anzutreffen, unb ber

Kellner fe^te mid) einigermaßen in S?errounbei*ung, at§ er mir üon

bem ^eriTi, ber mid) beftellt, ein Kompliment au§rid)tete, moburd)

biefer eine 6ntfd)ulbigung, baß er etmag fpäter fommen werbe, an

mid) gelangen ließ, mit bem B^fa^e, id] follte mid) an nid)t§ flößen,

wai üorgeI)e, aud) luerbe id) nid)t§ weiter al§ meine eigne Qedje

§u be3al)len ^aben. Qdi lüußte nid)t, \va§ id) au§ biefen Söorten

mact)en follte, aber bie ©pinnelDeben meinet SsaterS fielen mir ein,

unb id) faßte mid), um §u eriüarten, ma§ ba fommen müd)te. Sie

©efellfd)aft berfammelte fid), mein ^^efannter ftellte mid) üor, imb

id) burfte nid)t lange aufmerfen, fo fanb id), 'i)a'\i e§ auf 93lt)ftififation

eines jungen 5Jknfd)en l)inau§gel)e, ber als ein 9leuliitg fid] burd)

ein oorlauteS, anmaßlid)e§ SSefen au§äeid)nete: id] nal)m mid)

bal)er gar fet)r in od)t, baß man nid)t etwa Suft finben möd)te, mid)

5U feinem @efäl)rten au55ueijel)en. S3ei 2ifd)e irarb jene 5(bfid)t

jebermann beutlid)er, nur nid)t il)nt. Man §ed)te immer ftärfer,

unb als man guleM feiner beliebten gu Stiren g!eid)falls ein ^^iüat

angei'timmt, fo fd)nnir jeber l)od) unb teuer, auS biefen ©läfeni bürfe

nun weiter fein Srunf gefd)el)en; man warf fie l)intcr fid), unb bieS

war baS Signal gu weit größeren 2orl)eiten. t£-nblid) entäog id)

mid) gan§ fad)te, unb ber tellner, inbem er mir eine fel)r billige

3ed)e abforberte, erfud)te mid), wieberäufommen, ha eS nid)t alle

'äbmhe fo bunt l)eröel)e. ^d) ij^t^^ 1"^^^ "^ "'*^''^ £iuartier, unb e§
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wax nat) an 9}?ittentad)t, al§ id) e§ erreidjtc. "Die ^üren fnnb irf)

uiinerfcI)Ioffen, alleS luar gu S3ette, unb eine Snm|3e erleudjtete ben

ettgf)äu§Iidjen Qiifianb, luo beim mein immer mel^r geü6te§ Wuge

[ogletd) ha^ [djünfte 93ilb bon ©diolfen erblicfte, bon bent id) mid)

nid)t Io§mQd)en fonnte, [o bnf3 c§ mir dien (Sd)laf üertrieb.

®ie menigen Sage meines ?(nfentl)nlt§ in ©reiben maren allein

ber ©emälbegalerie gemibmet. ®ie 9lnti!en [tanben nod) in hen

^abittonS beS @ro§en ®arten§, id) Iel)nte ah, fie gu fef)en, [otüie

alles übrige, tüa§ ©reiben 5lüfllid)e§ entf)ielt; nur §u boll bon ber

Ükrjeugung, ba% in unb on ber ®emölbe[ammlung felbft mir

nod) bieleS beröorgen bleiben muffe, ©o naf)m id) ben SBert ber

italienifd)en 5IReifter mef)r auf Streu unb ©lauben an, a[§> ba^ id)

mir eine Sinfid)t in benfelben I)ätte anmaßen fönnen. 2öa§ id)

nid)t als 9Jatur anfe£)en, an bie ©teile ber S'Jatnr fe|en, mit einem

befannten ©egenftanb bergleid)en fonnte, mar auf mid) nid)t mir!"

fam. 2)er materielle ßinbrud ift e§, ber ben Einfang felbft gu jeber

^ö^eren Siebl)aberei mad)t.

9Jät meinem ©d)ufter bertrug id) mid) ganj gut. ©r mar geift=

reid) unb mannigfaltig genug, unb mir überboten un§ mand)mal

an nedifd)en Einfällen; ieboc^ ein 5!J?enfd), ber fid) glüdlid) |jreift

unb bon anbem berlangt, ha^ fie ha§ gleid)e tun follen, berfe^t unS

in ein 9J?ipef)ogen, ja bie SBieberI)oIung foId)er ©efinnungen

mad)t uns Sangemeile, ^d) fanb mid) moI)I befdiäftigt, unter'^alten,

aufgeregt, aber feineSmegS glüdlid), unb bie ©d)ul)e nad) feinem

Seiften mollten mir nid)t paffen. Sir fd)ieben jebod) als bie beften

g-reunbe, unb aud) meine Söirtin mar beim 2lbfd)iebe nic^t mtgu^

frieben mit mir.

©0 follte mir benn auc^, nod) !ur§ bor meiner 5lbreife, etmaS fe^r

^(ngene'^meS begegnen, ^urd) bie SSermittelung jeneS jungen

9JianneS, ber fid) mieber bei mir in einigen ^rebit p fe^en münfd)te,

marb id) bem S)ire!tor bon ,§ageboni borgeftellt, ber mir feine ©amm=
lung mit grofser ©üte bormieS unb fid) an bem (SntI)ufiaSmuS beS

jungen ÄunftfreunbeS I)öd)lid) ergöljte. ®r mar, mie eS einem

Kenner ge^ientt, in bie SÖilber, bie er befa^, gan§ eigentlid) berliebt

unb fanb ba^er feiten an onberen eine 2eilnat)me, mie er fie

münfd)te. 33efonberS mad)te eS i^m g-reube, ba^ mir ein 93ilb bon

©manebelt gan§ übermäßig gefiel, bafs id) baSfelbe in jebem ein^»

gelnen Seile gu greifen unb ju er'^eben nid)t mübe marb: benn ge=>

robe £anbfd)aften, bie mid) an ben fd)önen I)eiteren ^immel, unter
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lt)et(i)em icli T)erangeioac[)fen, wiehev erinnerten, bie ^flmijenfüüe

jener @ef;enben, unb \va^ fonft für @unft ein tuännere§ .^(imn ben

SJfenj'dien gemä()rt, rü()rten niid) in ber 9?ad)!6i(bung am meiften,

inbent fie eine jel)nfüditige Erinnerung in mir aufregten.

2)iefe !öftlid)en, ©eift unb ©inn gur n)at)ren Äunft üorbereiteuben

(Srfat)rungen irurben jebod) burd) einen ber traurigftcn 9(nblide

uuterbrodien unb gebäuipft, burd) hen gerftörten unb üeröbeteu

3uftatib fo maudjer ©trafse ®re6ben§, burd) bie id) meinen SBeg

naljm. ®ie 9Jlof)ren[tra^e im <Sd)utt, fomie bie Sreusfird)e mit

iijxem geborftenen 2:urm brüdteu fid) mir tief ein unb [tef)eu nod^

tüie ein bunfler %led in meiner (Sinbilbinigüraft. 5?on ber 5?uppel

ber ^raiieufirdie fa!) id) biefe (eibigen Jriimmer 5mifd)cn bie [d)üne

ftäbtifd)e Drbnung I)inetngefät; ha rüf)mte mir ber Siüfter bie Äunft

be'o 58Qumeifter§, meld)er .*ilird)e unb 5tuppel auf einen fo uuer^

münfd)ten %all fc^on etngerid)tet unb bombeufeft erbaut I)atte. S)er

gute ©afriflan beutete mir a!§bonn auf Salinen nad) alleu Seiten

unb fagte bebenftid) lafonifd): ^a§ f)at ber ^-einb getan!

@o fe^rte id) nun §u(e^t, obgleid) ungent, nad) Seifj^ig ^urüd

unb fanb meine greunbe, bie foId)e 5(bfd)meifungen bon mir nid)t

geiüofint mareu, tu großer SBermuuberung, befd)äftigt mit allerlei

^ouiefturen, ma§ meine get)eimni§t)Dlte fReife mol)l fjobe bebeuten

follen. 'Jöenn id) it)nen barauf meine 03efdnd)te gan^ orbeutlid) er«

3äl)lte, erflärten fie mir foldie für ein ?Mrdien unb fuditen fd)arf=^

finnig t)inter bay 9iätfet gu fommen, ba§ id) unter ber Sd)ufterf)er«

berge ju t)ert)ünen mutmilUg genug fei.

.Ratten fie mir aber iu§ .Cterj fet)en !önnen, fo tt)ürbeu fie feinen

9,1ktmil(en barin entberft !)abeu: benn bie ^il^abrl)eit jene§ alten ^Bort§

,3umo(^'3 an 5^enutni§ ift 3ittt)ad)§ an lluru()e' I)atte mid) mit

ganzer ©ematt getroffen, unb je me£)r id) mid) anftrengte, bagjenige,

ma§ id) gefet)n, gu orbnen uub mir su^ueiguen, je meniger gelang e§

mir; id) mu^te mir §uteM ein ftille§ 9^ad)mir!en gefalleu laffen.

5)a§ gemöt)ulid)e Seben ergriff mid) mieber, unb id) fiit)Ite mid)

gule|t ganj bel)agtidi, meun ein freunbfd)aftlid)er Umgang, 3u=

nal)me an Sleuntniffen, bie mir gemäfj luaren, unb eine gemiffe

Übung ber ^anh mid) auf eine meniger bebeutenbe, aber meinen

Gräften mef)r |3roportionierte Söeife befd)äftigten.

(Sine fet)r angenel)me unb für mid) I)eilfame S3erbinbung, §u ber

id) gelangte, mar bie mit bem i8reit!opfifd)en .<paufe. ^emf)arb

©t)riftopt) ^Breitfopf, ber eigentliche ©tifter ber gamilie, ber al§ ein
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armer ^^udjbrudergefell nad) Seip.^ig gefommen war, lebte nod) unb

6eiuo()utc ben ©olbenen 93ären, ein nn[e{)n(id)e§ ©ebäube auf bem
S^Jeiien 9ceumar!t, mit @ottfd)eb aB .'oauggenoffen. ^er <Bol)\\, ^o^

t)ami ©otttob Qmiimnuel, mar aud) fdion täugft berljeiratet unb

^ater mel)rerer linber. Sineii Jett i()reg anfet)nUd)en 5ßermögen§

glaubten fie nid)t beffer anmenben ju fönnen, al§ inbem fie ein großes

neuey ,§au§, Qiim fitbernen ^Sären, bem erften gegenüber erriditeten,

metdjeS I)öt)er unb meitidnfiger al§ ba§ @tammf)au§ felbft angelegt

marb. ©erabe §u ber 3eit be» ^aue§ marb id) mit ber g-amilie be^

fannt. 5^er ättefte ©otjn modite einige ^at)re mel)r Ijaben al^j id),

ein mof)(geftaIteter junger ?3?ann, ber SJhifif ergeben unb geübt,

[omo^l ben g-Wgel ah bie Violine fertig gu bet}anbetn. Sier gmeite,

eine treue gute (Seele, glcidifalls mnfifalifd), belebte nid)t meniger

aly ber ältefte bie Äon.^erte, bie öftere öeranftaltet mürben, ©ie

maren mir beibe, fomie aud) Glteru unb (Sd}me[tem, gemogen; id)

ging il)nen beim 5(uf= unb 51u§bau, beim 9Jföblieren unb (Sin§iel)en

5ur .§anb unb begriff baburd) mand)e§, ma§ fid) auf ein foId)e§ ®e=

fd)äft be,3iiel)t; aud) l)atte id) ®elegenl)eit, bie Deferifd)en £el)ren

angemenbet p fet)n. ^n bem neuen .^aufe, haS^ id) alfo ent[tel)en

fai), mar id) oft gum S3efud). ilöir trieben mand)e6 gemeinfd)aftlid),

unb ber ältefte fomponierte einige meiner Sieber, bie, gebmdt,

feinen 'tarnen, aber nid)t ben meinigen führten unb meuig bef'aunt

gemorben finb. '^d) f)abe bie befferen auäge^ogen unb §mifd)en

meine übrigen fleinen ^oefien eingefd)altet. ^er ißater l)atte ben

9?otenbmd erfunben ober üerooUfommnet. 3?on einer fd)önen

S3ibliot^e!, bie fid) meifteu'S auf ben Urfprung ber ^ud)bmderei

unb i^r ^Boc^§tum bejog, erlaubte er mir ben ©ebraud), moburd)

id) mir in biefem i^ad)e einige ^enutni§ ermarb. ^Ugleid)en fanb

id) bafelbft gute .?tupfermer!e, bie ha§ 5(ltertum barftellten, unb fe^te

meine Stubien oud) tion biefer Seite fort, trield)e baburd) nod) mel)r

geförbert mürben, baß eine anfef)nlid)e Sd)mefelfammlung beim

Umgießen in Unorbnung geraten mar. ^d) brad)te fie, fo gut id)

fonnte, mieber prec^te unb mar genötigt, babei mid) im Si:p|)ert

unb anberen um5ufel)en. ©inen ^(rgt, ^oftor 9?eid)el, gleid)faltö

einen .§au§genoffen, fonfultierte id) öon B^it 8U 3eit, ^'^ ^^) i^icb/

mo nic^t Iran!, bod) unmuftem fül)lte, unb fo führten mir gufammen

ein ftilleig, anmutige? Seben.

5Jhin foUte id) in biefem ^aufe nod) eine anbere 5{rt bon SSer=

binbung eingel)en. (S? §og nämlid) in bie 9J?anfarbe ber Tupfer»
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ftecfier Stocf. Gr toar nu3 S'Jürnberg gebürtig, ein fe^t fleißiger unb

in feinen 9(r&eiten genauer unb orbentIid)er iliann. 5{ud} er ftad^,

n)ie ©etjfer, nad) De[eri)'d)eu 36icf)^i^"9ß^ grüf5ere unb üeinere

platten, bie §u Ü^onianen unb ©ebiditen immer mef)r in Sd)roung

famen. Sr rabierte fe^r [auber, fo ha^ bie SIrbeit au» bem %rt)Qffer

bcinolje boüenbet ^erauafam unb mit bem ©rQb[tid)eI, ben er fel)r

gut fül}rte, nur menigeg nQd}5uf)eIfen blieb. (5r mad)te einen ge«

nauen Überfdilog, tüie lange if)n eine platte befd)n|tigen mürbe,

unb nid)t§ mar üermögenb, i[)n üon feiner 2(rbeit ab^unifen, menn
er nidjt fein täglid) oorgefe|te§ ^enfum üoIlbrad)t I)atte. 'So fa^

er an einem breiten ^IrbeitStifd) am großen @iebelfenfter, in einer

fel^r orbenttidjen unb reinlid)en Stube, mo i^m %xau unb gmei 2öd^
ter t)äu5(id)e öefeKfdiaft leifteten. S?on biefen legten ift bie eine

glüdiidi oert)eiratet unb bie anbere eine borjüglidje Sünftlerin; fie

finb (ebeuöläiiglid) meine g-reunbinnen geblieben, ^d) teilte nun
meine ß^it smifdien ben obeni unb untern Stodmerfen unb atta*

edierte mid) fe^r an ben ^lann, ber bei feinem anf)altenben ^lei^e

einen I)errlid)en .§umor befa^ unb bie @utmütig!eit felbft mar.

Wiä) rei§te bie reinlid)e 2;ed)nif biefer .^^unftart, unb id) gefeilte

mid) §u i^m, um aud) etma§ bergleid}en gu oerfertigen. dileim

Steigung I)atte fid) mieber auf bie Sanbfd)aft geteuft, bie mir bei

einfamen Spaziergängen untert)altenb, an fid) eiTeid)bar unb in

ittn S!unftmer!en faf3lid)er erfd)ien al§ bie menfd)Iid)e ^-igur, bie

mid) abfdiredte. ^d) rabierte bal)er unter feiner Einleitung t)er=

fdiiebene Sanbfdiaften nad) 2^I)iele unb anbern, bie, obgleid) öon

einer ungeübten ^^ant> berfertigt, bod) einigen Gffeft mad)ten unb

gut aufgenommen mürben. ^a§ ©runbieren ber platten, ba§

25eiBanftretd)en beijelben, baS JRabieren felbft unb gule^t 'i)a§ %en
gab mannigfaltige ^^efd)äftigung, unb id) mar balb ba^in gelangt,

baB id) meinem 93^eifter in mand)en fingen beiftel)en tonnte. 9J^ir

fel)lte nid)t bie beim Elöen nötige 9(ufmerffamt'eit, unb feiten, ba^

mir etma§ mißlang; aber id) l)atte nid)t ißorfidit genug, mid) gegen

bie fd)äblid)en fünfte §u t)ermal)rcn, bie fid) bei fold)er ©elegenbeit

§u entmideln pflegen, unb fie mögen mol^I §u ben Übeln beigetragen

i)aben, bie mid) nad)l)er eine ßeitlfir^S quälten, ^i^^lcl)^^ fold^en

SIrbeiten mürbe aud) mand)mal, bamit ja alles üerfud)t mürbe, in

c§ol§ gcfd)nitten. ^d) berfertigte t)erfd)iebene fleine S^rudeiftöde

nad) fran5öfifd)en 5Jhiftem, unb mand)eö babon marb braud)bar

gefunben.
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''Man loffe mid) t)ter nod) eiuic^er 9}?ciuner gebenfen, meldte fid)

iit Seipäig auff)ielten ober bnfelbft auf furje 3eit bertüeitten. SlreiS^

ftcucreinnei)nier Sßei^c, in feinen beften ^al)ren, Reiter, freunblid)

nnb ,^nöorfommenb, luarb bon nn§ geliebt unb geid)ä^t. Qivai tuolt^

ten mir [eine S:f)eater[tüde nid}t burd)au§ für muftertjoft gelten

laffcn, liefjen un§ aber bod) bnbon ^inrei^en, unb feine Dpem,
burd) .C-)inem auf eine Ieid)te Söeife belebt, mnd)ten un§ biet 5ßer=

gnügen. ©d)iebeter, bon Hamburg, betrat biefetbige 93al)n, unb

beffen „Sifuart unb ^ariolette" ibarb bon un§ g(eid)fan3 begünftigt.

©fdjenburg, ein fd)öner junger 9J?ann, nur um toen.igeg älter al§

toir, 5eid)nete fid) unter ben ©tubierenben borteiltjaft au§. 3^cf)t^i^iö

lie^ fid)'§ einige SBodjen hei ung gefallen unb fpeifte, burd) feinen

S3ruber eingeleitet, mit un§ an einem 3:ifd)e. SBir fd)ätiten e§,

n)ie billig, für eine ®)re, med)fe(fMueife burd) ein paai auf3erorbent=

lic^e ®erid)te, reid)Iid)eren 9^id)tifd) unb au§gefud)teren SSein unferm

@aft 3U lt)infat)ren, ber, al§ ein großer, rt}oI)Igeftalteter, be()aglid)er

dJlami, feine Steigung ju einer guten 2:afel nid)t berl)ef)lte. Seffing

trof ju einer ^eit ein, Wo mir, id) U)ei§ nid)t ira§, im ^o!p\ I)atten:

e§ beliebte un§, ii)m nirgenby gu Gefallen ju ge^en, ja bie Drte,

tüo er I)in!am, §u bermeiben, lt)a()rfd)einlid) meit mir un§ gu gut

bünften, bon ferne ju ftet)en, unb feinen 5(nfprud) mad)en fonnten,

in ein nöl)ere§ S?ert)ältnig mit il)m gu gelangen. ®iefe augenblirf*

lic^e 2nbeml)eit, bie aber bei einer anma^Iid)en unb grillent)aften

^ugenb nid)t!g (Seltene^ ift, beftrafte fid) freiUd) in ber gofge, inbem

id) biefen fo bor3Üglid)en unb bon mir auf§ ^öd)fte gefd)äl^ten

SQJüun niemals mit 5(ugen gefel)en.

Sei alten $8emül)ungen jebod), meld)e fid) auf £unft unb 5nter=

tum belogen, f)atte jeber ftet§ SBindelmann bor fingen, beffen

5;üd)tig!eit im S5aterlanbe mit @ntf)ufia§mu§ anerfannt mürbe.

SBir lafen fleißig feine (3d)riften unb fud)ten un§ bie Umftäube be=

fannt §u mad)en, unter meld)en er bie erften gefdjrieben I)atte.

2Sir fanben barin mand)e 9(nfid)ten, bie fid) bon Defern I)ergu=

fc^reiben fd)ienen, ja fogar @d)erä unb ©ritten nad) feiner 5(rt, unb

liefen nid)t nac^, bi§ mir un§ einen ungefähren S5egriff bon ber ®e=

Iegenf)eit gemad)t f)atten, bei metd)er biefe merfmürbigen unb bod)

mitunter fo rätfelf)aften (Sd)riften entftanben maren; ob mir e§ gteid)

babei nid)t fet)r genau nal)men: benn bie S^gerib mill lieber ün=

geregt at§ unterrid)tet fein, unb t§> mar nid)t bo§ le^temal, ha"^ id)

eine bebeutenbe S^iibunggl'iufe fibt)llinifd)en Sßlättem berbanfen follte.
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(£§ iuar bamalö in ber Siterntur eine '\d)öm 3eit, tüo bor5üc;Iidf)en

5IRenfd)en nod) mit 5(cl)tung begec^net lüurbe, obgleid) bie Sllo^i)'d)en

.f)änbel intb Seffing§ .'iToTttroüeijen fdion barauf t)iiibeuteten, bnf3

bie[e Gpodje fid) balb fd)Iief3en lücrbe. SBindelmmm geno^ einer

j'ü(d)cn allgemeinen, unangetn[teten ^^ereljmng, nnb man tneifs,

luie empfinblid) er luar gegen irgenb etiLia§ Cffent(id)e§, bas feiner

lüot)(gefiif}lten SSürbe nid)t geinäfi fdiien. 9((Ie 3eitfd)riften [timmten

§u feinem $RnI)me itberein, bie befferen 9?eifenben famen belehrt

nnb entjüdt öon il]m gurüd, imb bie nenen 9(nfid)ten, bie er gab,

Verbreiteten fid) über ^iffenfd)aft unb 2eben. 2}er g-iirft t3on

®effau fiatte fid) ju einer g(eid)en ?(d)tung emporgefd)n)ungen.

^ung, föo^t* unb ebelbenfenb, I)atte er fid) auf feinen 9fteifen unb

fonft red)t münfd)en§mert enoiefen. 3Binde(mann tvai im t)ö(^ften

©rabe bon il)m entgüdt unb belegte i^n, wo er feiner gebad)te, mit

bell fd)önften ?3einamen. l;ie 5(n(age eine§ bamalä einzigen ^arf§,

ber @efd)mad gur 33au!unf}, n)eld)en bon d-rbmannsborf burd) feine

Sätigteit unterftüfete, alleä fprad) gu (fünften eine§ dürften, ber,

inbent er burd) fein 33eifpiel ben übrigen borIeud)tete, Wienern

unb Untertanen ein gotbne§ ^^itöfter beijprad). D^hm bernabmen

mx jungen Seute mit Qubel, bafs ilöindelmann au§ ^^^^^i^^ gurüd=

!el)ren, feinen fürftlid)en g-reunb befud)en, miteriucgy bei Cefem
eintreten unb alfo aud) in unfern ®eiid)t§!rei§ fommen n^ürbe.

2Bir mad)ten feinen 9(nfprud), mit if)m §u reben; aber ftjir t)offten,

it)n §u fet)en, unb meil man in foId)en ^af)ren einen jeben 9(nla^

gern in eine Suftpartie bermanbelt, fo bötten mir fd)on 5Ritt unb

fya()rt nad) '3)effau berabrebet, mo mir in einer fdiönen, burd) .^unft

berf)errlid)ten ©egenb, in einem mof)( abminiftrierten unb gngteid)

äu^erlid) gefd)müc!ten Sanbe, balb ha halb bort aufgupaffen bad)ten,

um bie über un§ fo meit erl^abenen 93fönner mit eigenen Stugen

uml)eriüanbeln gu fel)en. Cefer mar felbft gang exaltiert, menn er

baran nur bad)te, unb mie ein Xonnerfd)tag bei flarem .§immet

fiel bie 5J?ad)rid)t bon 33indelmann§ Sobe 5mifd)en un§ nieber.

Qd) erinnere mid) nod) ber ©teile, mo id) fie gueri't berma{)m: e§

mar in bem .§ofe ber ^(ei^enburg, nid)t meit bon ber fteinen Pforte,

burd) bie man gu Defer t)inauf5ufteigen pflegte. (S§ !am mir ein

?Dtttfdniler entgegen, fagte mir, baß Defer nid)t gu fpred)en fei, unb

bie Urfad)e, marum. tiefer unge()euere Vorfall tat eine ungel)euere

Sßirlung; e§ mar ein allgemeine^ jammern unb 3BeI)fIagen, unb

fein frühzeitiger Job fc^ärfte bie 2tufmer!fam!eit auf ben ^ert
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[eine§ SebenS. ^a btelleidit föäre bie SBirfuitg feiner S:ättg!eit,

luenn er fie aud) bt§ in ein I]öl)ere§ 9(lter fortgefe^t I)ätte, nidit fo

gro^ getüe[en, al§ fie jefet luerben nmfete, ba er, tüie mef)rere an^er^

orbent(id)e 9}^enfd)en, oud) nod) bnrd) ein feltfame§ nnb iinberirär*

tige§ (inhe bom (Sd)irffal nuyge,^eid)net tuorben.

3nbem id) nun aber 3:ÖiudeIntann§ 5(bfd)eiben grenzenlos be=

flagte, fo bad)te id) nid)t, baf3 id) mid) bolb in bem ^^-alle befinben

lüürbe, für mein eigne» Seben beforgt ju fein: benn unter allem

biefen f)atten meine !or|jer(id)en ^uft'-'iii^e J^id}t bie befte Sßenbung

genommen. (Sd)on bon .s>infe f)atte id) einen gemiffen l}i}pod}on=

binfdjen ßug mitgebrad)t, ber fid) in bem neuen fi|enben unb fd)Iei=

djenben Qeben tijex berftärfte al§ beijdimädjte. 2)er (Sdjmer^ auf

ber S3nift, ben id) feit bem ?(uerftäbter Unfatt bon 3eit ^u Qe\t

empfanb nnb ber, nad) einem ©turj mit bem ^ferbe, merftid) ge*

tbad)fen mar, mad)te mid) mif3mutig. Surd) eine unglüd(id)e 2)iät

berbarb id) mir bie träfte ber ^erbaimng; ba§ fd)tuere 5)}cerfeburger

S3ier berbüfterte mein @et)im, ber taffee, ber mir eine gan§ eigne

trifte Stimmung gab, befonberg mit TIM) nod) 2:ifd)e genoffen,

paralt)fierte meine Gingeioeibe unb fd)ien i{)re ^unftionen böllig

auf5ul)eben, fo ba'fi id) be?v()alb gro^e !öeängftigungen em]:fanb,

ot)ne jebod) ben ®ntfd)(uf3 §u einer bernünftigeren SebenSart faffen

§u fönnen. 9Jleine ^tatm, bon ^inIängUd)en Straften ber ^ugenb

unterftüt3t, fd)man!te §mifd)en ben (Sjtremen bon au§gelaffener

Suftigfeit unb metand)oIifd)em llnbet)agen. ^yenter mar bamafö

bie (£pod)e beg Äaltbaben§ eingetreten, ine(die§ unbebingt em:p=

fo()len marb. Wlan foltte auf t)artem Sager fd)[afen, nur Ieid)t

gugebedt, moburd) benn alte gemof)nte 9(u§bünftung unterbrüdt

tüurbc. ®iefe nnb anbere Jorf)eiten, in ©efolg bon mi|berftan=

benen 9(nregungen 9^ouffeau§, mürben un§, mie man berfprad),

ber Statur nät)er füf)ren unb m\§ au§ bem SSerberbniffe ber

(Sitten retten. 9(((e§ Obige nun, o^ne Unterfd)eibung, mit unber*

nünftigem SBed)fet angemenbet, empfanben mehrere afö ha?^ (Bdjät)'

Iid)fte, unb id) bert)e^te meinen glüdlid)en Organi§mu§ bergeftalt,

baB bie barin enthaltenen befonbern ©t)fteme guIeM in eine S3er=

fd)mörung unb 9ieboIution au§bred)en mußten, um ha§ ©ange gu

retten.

(SineS 9?ad)t§ mad)te id) mit einem f)eftigen SSIutftnrj auf unb

^atte nod) fo biet traft unb 53efinnung, meinen Stubennad)bar gu

meden. 2)oftor 9?eid)el mürbe geiitfen, ber mir auf§ freunbüd)fte
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l^ilfretd) tuarb; unb fo fd^manfte icE) me'^rere Jage ^föifcften 2eben

unb Sob, unb felbft bie f'vreube on einer erfolgenben ^Befferung

mürbe baburd) üergdüt, ba^ ftd) bei jener Eruption, gugleicf) eine

©efdiiüulft an ber linien Seite be§ .§nli'e§ gebilbet Iiatte, bie man
jetit er[t, na(^ üorüBergegangener ©efatjr, p bemerfen 3eit fanb.

©enefung i[t jebod) immer angeneljm unb erfreulid), menn fie aud)

longfam unb fümmerlid) bonftatten geljt, unb ha bei mir fid) bie

S^ntur geholfen, fo fc^ien id) aud) nunmebr ein nnberer ?[Ren[d) ge=

morben ju fein: benn id) I)ntte eine größere .^eiterfeit be§ föeifte§

gemonnen, otö id) mir lange nid)t gefannt, id) mar frof), mein ^nnereS

frei ju fül)Ien, menn mid) gleid) öu^erlid) ein langwierige» Seiben

bebro^te.

3Sa§ mid) aber in biefer 3eit bcfonber§ aufrid)tete, mar, gu fel)en,

miebiel borjüglic^e 9}^änner mir unberbient if)re D^eigung §uge=

menbet I)atten. Unberbient, fage id): benn e§ mar feiner bantnter,

bem id) nid)t burd) miberlidie Saunen befd)merlid) gemefcn märe,

feiner, ben id) nid)t burd) franf£)aften SBiberfiun mel)r at§ einmal

beriefet, ja hen id) nid)t, im ©efübl meine? eignen Unred)t§, eine

geitlang ftörrifd) gemieben I)ätte. ®ie§ alteS mar bergeffen, fie be*

f)anbelten mid) auf§ liebreidifte unb fud)ten mid) teil§ auf meinem

Zimmer, teils fobalb id) eg berlaffen fonnte, gu unterf)alten unb §ii

§ei-fireuen. ©ie fut)ren mit mir auS, bemirteten mid) ouf i:^ren Sanb=

{)äufem, unb id) fd)ien mid) botb gu ert)oten.

Unter biefen ^rcunben nenne id) mot)i jubörberft ben bamotigen

3f?at5l)eri-n, nad)f)erigen 53urgemeii"ler bon Sei|)5ig, Softor §er=

mann, ßr mar unter benen 3:ifd)genofien, bie id) burd) <Sd)Ioffer

fennen lernte, berfenige, gu bem fid) ein immer gleid)e5 unb bauem=

be§ $8er!)ältni§ bemäbrte. 93lan fonnte il)n mof)I gu ben fleij^igften

ber afabemifd)en 53Jitbürger red)nen. (5r befud)te feine follegien

auf ba§ regelmäBigfte, unb fein ^:]3ribatfteiB blieb fid) immer gleid).

@d)ritt bor @d)ritt, ot)ne bie minbefte 5(bmeid)ung, fa^ id) if)n ben

Softorgrab erreid)en, bann fid) gur 5(ffeffur em^orI)eben, öl)ne ha^

if)m t)iebei etmaS müf)fam gefd)ienen, ba'^^ er im minbeften etma?

übereilt ober berfpätet l)ätte. S)ie Sanftheit feine§ Sf)ara!ter§ §og

mid) an, feine Ief)rreidie llnter{)a[timg I)ielt mid) feft; ja idi glaube

mirüid), bai3 id) mid) an feinem geregelten fyleifs borgüglid) be§-

megen erfreute, meil id) mir bon einem S^erbienfte, beffen id) mid)

feine§meg§ rütimen fonnte, burc^ 5Inei-fennung unb i)oc^fd)ä^ung

menigften§ einen Seil jugueignen meinte.
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©benfo regetmäfjig o\§ in [einen ®e[dinften \mx er in 9(u§ü&ung

feiner 2:alente unb int @enu| [einer Siergnügungen. för [pielte ben

gUtgel mit großer ^vertigfeit, geidjnete mit ®e[ü:^I nad) ber Sf^ntur

unb regte niid) nn, ba§ gleidje gu tun; ha id) beim in [einer 2(rt auf

grau '•Rapier mit [d)tüar5er unb tnei^er treibe gar mand)eS SBei»

bid)t ber gleiße unb mand)en lieblid)en Söinfet bie[er [titlen 3Sa[[er

nad)3ubilben unb babei immer [el)n[üd)tig meinen ©ritten nad)=

§ul)üugen |3[Iegte. ®r lüu§te mein mitunter tou\i[d)e§ SBe[en burd)

Ijeitere @d)er§e gu ertoibern, unb id) erinnere mid) mand)er bergnüg»

ten ©tunbe, bie Jttir §u[ammen pbrad)ten, trenn er mid^ mit [d)er3=

tjafter y-eier[id)!eit §u einem 2lbenbe[[en unter bier 2tugen einlub,

wo Wh mit eignem 5(n[tanb, bei ange^^ünbeten 2Bad)§lid)tem einen

[ogenatmten 9iat§t)a[en, ber i^m al§ Deputat [einer ©tette in bie

Ä'üd)e gelaufen wax, t)er3el)rten unb mit gar mandjen (Späten in

^et)ri[d)en§ 9J?anier ha^^ ©[[en ju mürgen unb ben @ei[t be§ SBeineg

5n erl)ö{)en betiebten. 2)a| bie[er tre[ftid}e unb nodi je^t in feinem

onfet)n(id)en 9tmte iiumerfort luirffame Wann mir bei meinem glnar

gealjueteu, aber in [einer gangen ©rö^e i^td)t t)orau'5ge[e()enen Übet

ben treutid)ften S3ei[tanb leiftete, mir jebe freie ©tunbe fdjenfte unb

burd) Erinnerung an frül)ere ^eiterfeiten ben trüben 2(ugenblid §u

erhellen mugte, erfenne id) nod) immer mit bem aufrid)tig[ten ^an!

unb freue mid), nad) fo tanger^eit il)n öffentlid) abftatten gu fönnen.

5(uger bie[em merten g^'eunbe nat)m [id) ®röning bon S3remen

be[onberg meiner an. ^d) I)atte er[t furg bor{)er [eine g3efannt[d)o[t

gemad)t, unb [ein 28oI)Imonen gegen mid) marb id) eift bei bem
Un[alfe gen)at)r; id) füt)ite ben Sßert biefer ®un[t um [o lebl)a[ter,

at§ niemanb Ieid)t eine nät)ere S^erbinbung mit Seibenben [ud)t.

(Sr [parte nid)t§, um mid) p ergötzen, mid) an§> bem 9lad)[innen

über meinen B^ft^^L) I)erau§3u§iel)en unb mir ®ene[ung unb ge=

[unbe Sätigfeit in ber näd)ften 3ett borgujeigen unb gu tier[pred)en.

äßie oft 1:)abe id) mid) gefreut, in bem gortgange be§ SebenS gu ^ören,

lüie ftd) biefer bor§üglid)e SQ^ann, in hm n:)id)tig[ten @e[d)äften, feiner

S^oterftabt nü^Iid) unb t)eitbringenb enüie[en.

§ier wai es audi, wo ^-reunb .s^om [eine Siebe unb 9lu[mer!^

[amfeit ununterbrod)en mirfen lie^. %a§> gange 33reitfopfTfd)e §auö,

bie ©todifc^e gamilie, mand)e anbere bel)anbelten mid) ü\§> einen

nal)en ^eriüanbten; unb fo mürbe mir burd) ba§ SBotjtmoIIen fo

bieier freunbüd)er 9Jienfd)en ba§ ®efüt)l meines ^wflanbeg auf ba§

Saitefte gelinbert.
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Umftänbtid)er mu^ icf) jebod) 'f)ier eine§ 9JJanne§ erföä'^nen, ben

id) erft in biefer ^eit fennen lentte unb bejfcu (e()rrcid}er Umgang
mid) über bie traurige Sage, in ber id) mid) befanb, bergeftalt ber*

blenbete, ha)^ id) fie iuirflidi berga^. (S^ mar Sanger, nad)t)eriger

^J3ibliotf)e!ar in SBoIfenbüttel. i8oräüg(id) gelehrt unb unterrichtet,

freute er fid) an meinem 4')etf3l)unger nad) Äenntni|[en, ber fid)

nun bti ber fran![)aften 5Rei§barfeit ööKig fiebert)aft äußerte, ©r
[ud)te mid) burd) beutUd)e nber[id)ten gu beiail)igen, unb id) bin

feinem, obmol)t furzen Umgange fe^r biet )d)ulbig gemorben, inbem

er mid) auf mand)erlei SSeife ju leiten beiftanb unb mid) aufmer!=

fom mad)te, moI)in id) mid) gerabe gegenmärtig gu rid)ten bätte.

^d) fanb mid) biefem bebeutenben 9-l?anne um fo mef)r t)erpflid)tet,

al§ mein Umgang il)n einiger ®efal)r au^felUe: benn al§ er nad)

33el)riid)en bie .§ofmeifteifteiIe bei bem jungen ©rafen Sinbenau

er^^ielt, mad)te ber Sßater bem neuen 9Jlentor au^brüdlid) §ur $8e=

bingung, feinen Umgang mit mir gu |3flegen. 9?eugierig, ein fo

gefät)r(id)e5 ©ubjeft kennen §u lenien, mu^te er mid) met)rma(§

am britten Drte ju fef)en. ^d) getüann balb feine 5(eigung, unb er,

flüger al§ 33et)rifd), I)olte mid) bei 9?ad)t§§eit ab, mir gingen gufammen

fpogieren, unterl^ielten un§ bon intereffanten S^ingen, unb id) be=

gleitete i{)n enblid) bt§ an bie Stüre feiner ©eliebten: benn auc^

biefer tiuBerlid) ftreng fd)einenbe, enii'le, miffenfd)aft(idie Wann mar

nid)t frei bon ben 9?e^en eine^ fet)r liebenSmürbigen f^rauengimmerä

geblieben.

S)ie beutfd)e Siteratur unb mit il)r meine eignen :poetifd)en Unter=

nef)mungen maren mir |d)on feit einiger geit fremb gemorben, unb

id) menbete mid) mieber, mie e§ bei einem foId)en autobibaftifd)en

Slreiögange gu erfolgen :pflegt, gegen bie geliebten 511ten, bie nod)

immer, tüie ferne blaue Serge, beutlid) in il)ren Umriffen unb 9}toffen,

ober unfenntlid) in i()ren Jeilen unb inneren Seäiel)ungen, hen

^origont meiner geiftigen 3i>ünfd)e begrenzten, ^d) madite einen

Saufd) mit Sanger, mobei id) gugleid) ben ®Iaufu§ unb ^iomebeS

fpielte: id) überliefe il)m gange Äörbe beutfd)er 2^iditer unb 5lritifer

unb erl)ielt bagegen eine ?tn3al)l gried)ifd)er Slutoren, beren 58e='

nu^ung midi, felbft bei bem langfamften (Menefen, erquiden follte.

^;a§ Sgertrauen, meldjeS neue g-reunbe fid) einanber fd)enfen,

pflegt fid) ftufenmeife gu entmideln. ©emeinfame 33efd)äftigungen

unb Sieb^abereien finb ba§ erfte, loorin fid) eine medifelfeitige

Übereinftimmung i)erbortut; fobann pflegt bie 3Jätteilung fid) über
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bergnngene imb gegentuärticic £eiben[dm[ten, 6e[onber§ über Siebe§=

abenteuer 511 erftrecfeu; e§ i[t aber nocl) ein Jiefereg, bog fid) auf^

j'd)liei3t, lüenn bo» ^erl)ä(tni§ [id) üollenben tüill, e§ finb bie reügiöfen

©efiiiuungen, bie 5(ngelegen^eiten be§ .^ergenS, bie auf ba§ Unber*

gäiiglid)e 33eäug I)aben imb iue(d)e foröol)! ben ©runb einer f5"teunb=

fdiaft befefligen ai§ it)ren ©ipfel ^jieren . .

.

"öibelfeft mie id) mar, fani e§ blo^ nuf ben ©lanben an, i)ü§, Wai

id) menfdjlidjermeife §eitl)er gefd)äl3t, nnnmefjr für götttid) §u er=

üären, iDelc^e^ mir um [0 leiditer fiel, Da id) bie elfte ^eranntfd)aft

mit biefem 58ud)e al^ einem gött(id)en gemadjt f)atte. (Sinem ^ul=

benbeu, gart, ja fd)ii)äd)Iid} 3"üt)(enben mar baf)er ba§ Söangeüum
miltfommen; uitb menn and) Sanger bei feinem ©tauben gugleid)

ein fe^r üerftänbiger d)la\m mar unb feft barauf f)ie(t, baf5 man bie

(Smpfinbnng nid)t folte t)orf)errfd)en, fid) nid)t gur (Sd)märmerei

folle derteiten laffen, fo f)ätte id) bod) nid)t red)t gemußt, mid) ot)ne

@efül)l unb (5ntl)ufia§mu§ mit bem 3^euen 3:eftament gu befd)äftigen.

ilJit fotdien Unterl)altungen oerbrad)ten mir nu"tnd)e Qext, unb

er geiuann mid) a(y einen getreuen unb mot)l üorbereiteten ^^ro=

fetl)ten bergeftatt lieb, baf^ er mand)e feiner (5d)öuen §ugebad)te

©tunbe mir aufjuopfen: nid)t anftanb, ja fogar ©efa'^r lief, ber=

raten unb, mie ^ef)rifd), üon feinem Patron übel angefeljen gu merben.

^d) ermiberte feine 9^eigung auf haS: banfbarfte, unb menn basjenige,

ma§ er für mid) tat, gu jeber 3eit märe fd)ä^en§mert gemefen, fo

mn^te e^3 mir in meiner gegenmärtigen Sage l)öd)ft berel)rlid) fein.

S)a nun ober gemöl)nlid), menn unfer (5eelen!on§ent am geiftigften

geftimmt ift, bie rol)en, !reifd)enben 2öne be^ 2öeltmefen§ am ge==

maltfamften unb ungeftümften einfallen unb ber in§gei)eim immer

fortmaltenbe ^ontraft, auf einmal l)eröortretenb, nur befto em^finb=

lid)er mirft, fo foUte id) aud) nid)t au» ber peri|3atetifd)en @d)ule

meine» Sangerg entlaffen merben, of)ne t)ori)er nod) ein, für Seipjig

menigfteng, feltfameS (Sreignig erlebt gu l)aben, einen Sumult näm=

lid), hen bie Stubierenben erregten, unb gmar au§ folgenbetn 91n=

laffe. 9Jät ben Stabtfolbaten I)atten fid) junge Seute üemneinigt,

ey mar nid)t o()ne 3:ätlid)!eiten abgelaufen. 9}tel)rere Stubierenbe

berbanben fid), bie zugefügten 33eleibigungen §u räd)en. ^ie ©ol=

baten mibei-ftanben I)artnädig, unb ber Vorteil mar nid)t auf ber

©eite ber fei)r un^ufriebenen afabemifd)en SSürger. 9hm marb er=

jä^lt, ey l)ätten angefel)ene ^erfoncn megen tapferen SBiberftanb§

bie C'bfiegenben gelobt unb belol)nt, unb l)ierburd) marb nun ba§
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|ugenbtirf)e @f)r= unb 9?ad)gefü^I nmd)tig oufgeforbert. ^an eiv

gä^tte fid) öffent(icf), ba^ ben näd)[ten ?{6enb genfter eingeJDorfen

tüerben follteit, unb einige g-reunbe, tueld)e mir 9?nd)rid)t brad)ten,

ha\i eä luirflid) ge[die^e, miiBten mid) I)infül}ren, bn Qugenb unb

9J?enge roo^I immer burd) @efaf)r unb Sumult onge^ogen mirb.

6g begann lüirflid) ein feltfame§ ®d)aui;)iel. 2)ie übrigens freie

(Strafe tvax an ber einen (Seite bon 93ienfd)en be[e^t, meld)e ganj

ru^ig, o'^ne Särm unb 33emegung nbiuarteten, )x)a§> gefd)el)en folle.

5(uf ber leeren 93al)n gingen etma ein ^ulienb junge Seute einzeln

^in unb miber, in anfd)einenber grügter ©elaffenljeit; fobalb fie

aber gegen ha^ be5eid)nete §au§ !amen, fo marfen fie im SSorbei*

ge^n ©teine nod) ben g-enftem, unb bie§ §u triebert)oIten Wlakn

ijui' unb tüieberfe^renb, folange bie ©dieiben nod} flirren mollten.

©benfo rul}ig, mie biefeS vorging, berlief |id) oud) enblid) aüeS, unb

bie (Bad)C ijatte feine meiteren f^-olgen.

9Jlit einem [o gellenben 9Jad)fIange ofabemifdier ©rotteten fn^r

id) im (September 1768 öon ßeipgig ob, in bem bequemen SSagen

eines ^aubererS unb in @e[ell[d}aft einiger mir befannten guber^

läffigen ^^erjonen. ^n ber ©egenb öon 2(ueiftäbt qehadjte id)

jenes früf)eren Unfalls; aber id) fonnte nidjt a^nen, maS oiele

Saf)re nadjfjer mid) öon bortfjer mit größerer @efaf)r bebrofjen mürbe,

ebenfomenig olS in ®otI)Q, mo mir unS baS (Sdilop gCigen liefen,

id) in bem großen, mit StuffnturbilberTi öerjierten ©aale benfen

burfte, ba^ mir an ebenber ©teUe fo öiel ©näbigeS unb Siebes

miberfaljren follte.

^e me^r id) mid) nun meiner SSaterftabt näf)erte, befto mef)r rief

id) mir bebenf(id)ermeife gurüd, in iue(d)en ^uftänben, ?{uSfid)ten,

Hoffnungen id) öon .^aufe meggegangen; unb eS mar ein fef)r nieber=

fd)(agenbeS @efü^(, ha'^ id) nunmet)r gleid)fam als ein Sd)iff=

brüd)iger §urüdfe{)rte. 'Sa id) mir jcbod) nid)t fonberlid) öiel öor=

gumerfen I)atte, fo muf3te ic^ mid) giemlid) gu berul)igen; inbeffen

mar ber äöillfommen nid)t of)ne S3emegung. 2:ie gro^e SEbf)aftig=

feit meiner 9?atur, burd) £ranff)eit gereift unb erf)öt)t, öeruijad)te

eine Ieibenfd)aft(id)e ©jene, ^d) mod)te übler ou5fel)en, als id) felbft

mufste: benn id) '[)atte lange feinen ©piegel gu 9f?at gebogen; imb

mer mirb fid) benn nid)t felbft gemo^nt! @enug, m.an fam ftiü-

fd)meigenb überein, mand)er(ei ^)Jlittei(ungen eijt nad) unb nad)

§u bemirfen unb öor allen Xingen fomof)! forperlid) als geiftig einige

S3ei"ul)igung eintreten §u laffen.
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Wleim ©djiDefter gefeilte [id) gleid) gu mir, unb tüie borläufig

auy if)ren 'iöriefen, fo fonnte id) mniiiiet)r umftänblid)er unb genauer

bie ikrtialtniffe unb bie Sage ber ^-amilie neniel)nien. 9Jceiu SSater

I)atte nad) meiner 5lbreife feine ganje bibaftifdie Siebliaberei ber

©djirefter jugeiuenbet unb if)r bei einem üölüg gefdjioffenen, burd)

ben ^rieben gefidjerten unb felbft öon 9J?ietIeuten geräumten .§aufe

faft alle ^HJittel abgefdinitten, fid) au§märt§ einigermaßen umgutun

unb 5u er()oIen. ®a§ 5^-an3Öfifd)e, ^talienifd)e, (Sng(ifd)e nmfste fie

abmed)felnb treiben unb bearbeiten, luobei er fie einen grofjen 3:eit

be'3 Sagg fid) on bem S^Iabiere §u üben nötigte. ^a§ 6d)reiben

burfte aud) nid)t öerfäumt merben, unb id) !^atte too'^I fd)on früljer

gemerft, baf3 er it)re ^orrefponbenj mit mir birigiert unb feine

Sef)ren burd) if)re ^eber mir !)atte gufommen (äffen. 9J?eine (Sd)mefter

mar unb blieb ein inbefinible» Söefen, ba§ fonberbarfte ©emifd) üon

Strenge unb SSeid)f)eit, üon (äigenfinn unb 9^ad)giebig!eit, meld)e

(£igenfd)aften balb üereint, balb burd) JÖillen unb Dleigung bereinjelt

mirften. ©o f)atte fie auf eine Söeife, bie mar fürd)terlid) ei-fd)ien,

i()re ,§ärte gegen ben $8ater gemenbet, bem fie nidjt bergiet), baß er

i£)r biefe bret ^af)xt lang fo mandie unfd)utbige ^-reube berl)inbert

ober bergätit, unb bon beffen guten unb treff(id)en ©igenfd)aften fie

aud) gang unb gar feine anerfennen mollte. ©ie tat a(Ie§, ma§ er

befahl ober anorbnete, aber auf bie unliebüd)fte SBetfe bon ber SBelt.

©ie tat e§ in t)ergebrad)ter Drbnung, aber aud) nid)ty brüber unb

nid)t§ brunter. 2(ui3 Siebe ober ©efälligfeit bequemte fie fid) gu

nid)t§, fo baf5 bieg ein§ ber erften ®inge mar, über bie fid) bie 9Jfutter

in einem geheimen ©ef^räd) mit mir beflagte. ^o nun aber meine

©d)mefter fo (iebebebürftig mar a\§ irgenbein menfd)Iid)e§ Söefen, fo

menbete fie nun if)re 9^eigung gang auf mid). Qt)re ©orge für meine

Pflege unb Unter{)altung berfd)tang alle i^re 3^^^! ^¥^ ®efpie=

linnen, bie bon il)r be!)eri-fd)t mürben, ot)ne baß fie baran bad)te,

mußten gleid)fall§ allerlei auyfinnen, um mir gefällig unb troftreid)

gu fein, ©ie mar erfinberifd), mid) gu erweitern, unb entmidelte

fogar einige feime bon poffenl)aftem .f)umor, ben id) an il)r nie

gefannt l)atte unb ber il)r fel)r gut ließ. S^ entf|3ann fid) balb unter

un§ eine S'oteriefpradie, moburd) mir bor allen 9[Renfd)en reben

fonnten, ol)ne baß fie un§ berflanben, unb fie bebiente fic^ biefe§

9?otmelfd)e§ öfters mit bieler 5?edl)eit in ©egenmort ber ©Iteni.

^erfönlid) mar mein SSater in giemlidjer 93el)aglid)feit. för

befanb fid) tüofjl, brad)te eitien großen Seil be§ %aQ§ mit bem

V.16



242 ^icf)tnitg unb 5i^nfjrl)cit

Hitterrtd)te meiner (5d)irc[ter gu, fd}rie& an [einer $Rei[ebe[d)reibung

unb ftimmte [eine Sante länger, aU er baran[ [l^iclte. ßr berl)el)lte

babet, [o gut er !onnte, ben SSerbru^, anftntt eine§ rii[tigen, tätigen

©o^n§, ber nun jDromoöieren unb jene liorge[d)rieOene Se6en§ba^n

burd)Inu[en [oHte, einen Slrän!(iug gu [inben, ber nod) meijx nn ber

©eele ni§ am .föri^er ju leiben [d)ien. (fr berbnrg nid)t [einen

SÖun[d), bci[3 man [id) mit ber ^ur e^'^ebieren möge; be[onber^

aber nutfjte man [id) mit t)l)pod)onbri[d)en Slufjerungen in [einer

©egenmort in ad)t neljmen, meil er aBbann t)e[tig unb bitter

merbeu !onnte.

ÜJ^eine 9}hitter, uon dlaim [e()r Iebt)a[t unb t}eiter, brnd)te unter

bie[eu llin[tänben [el)r langiueilige 2'nge ju. ^ie fleine .'paugt)altung

mar balb be[orgt. 3)a§ ®emüt ber guten, innerüd) niemals unbe=

[d)ä[tigten f^-rau motite aud) einiges ^ntere[[e finben, unb boS näd)[te

begegnete il)r in ber 3fteIigion, ha§ [ie um [o lieber ergri[[, a\§ \i)xt

t)or5üg!id)[ten fyreunbinnen gebilbete unb ^er^Iidie ©otteSüeretire*

rinnen maren. Unter bie[en [taub g-räu(ein bon Mettenberg obenan.

(£§ ift bie[elbe, au§ bereu Untert)altungen unb 9?rie[en bie 58e!ennt=

ni[[e ber [d)önen Seele ent[tanben [inb, bie man in „ä"ßi(t)elm 9}?ei[ter"

einge[d)altet [inbet. (Sie mar gart gebaut, bon mittlerer ©rö^e; ein

IjerglidjeS natürlidjeS 93etragen mar burd) S®elt= unb .<r)o[art nod)

ge[ä(Iiger geuiorben. 3^r [etjr netter ^(njug erinnerte an bie Mei*

bung .^errnt)uti[d)er ^^''^uen. .'peiterfeit unb ®emüt§rut}e t)er=

liefen [ie nienmtS. ©ie betrad)tete it)re £ran!I}eit al§ einen not^

menbigen $8e[tanbteil il)re§ t)orübergeI)enben irbi[d)en ©eiu§; [ie

litt mit ber gröjjten ©ebulb, unb in [d)mer3!o[en ^nterüatlen mar

[ie Iebt)a[t unb ge[präd)ig. ^s^xe (ieb[te, ja üielleidjt einzige Unter==

i)altung mareu bie [ittUd)en ©rfafjrungen, bie ber 9}cen[d), ber [id)

beobad)tet, an [id) [elb[t mad)en !anu; moran [id) benn bie retigio[en

®e[innungen an[d)Io[[en, bie au[ eine [et)r anmutige, ja geniale

SBei[e bei il)r al§ natüriid) unb übentotürlid) in 93etrad)t !amen.

9J?et)r bcbar[ eS !aum, um jene au§[ül)rlid)e, in il)rc Seele ber[a^te

Sd)ilberung hen f^reunben [old^er ^arfteltungeu mieber inS ®e=

bäd)tnis gu ru[en. 93ei bem gang eignen ©ange, ben [ie bon ^ugenb

au[ genommen t)atte, unb bei bem borneI)meren Staube, in bem
[ie geboren unb erjogen mor, bei ber £ebt)a[tig!eit imb @igenf)eit

if)rey ©ei[teS bertnig [ie [id) nid)t §um be[ten mit ben übrigen %xauen,

meld)e ben g(eid]en 2ßeg ,^um .Sl^eil einge[di(agen batten. ^-rau ®rieS=

baä), bie boräügUd)[te, [d)ien ^u [treng, 311 troden, gu gelel)rt; [ie
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tuufjte, badite, umfaßte mc()r n(§ bie aiibeni, bie fid) mit ber (^wU

intcfedmg if)re§ (yefü()ly begnügten, nnb iuar il)nen bat}er (öftig,

lucil ntd}t jebe einen fo großen 9l^:parat auf bem Sföege §ur ©eügfeit

mit fid) füljrcn fonnte nod) mollte. 2)afür aber tunrben benn bie

mei[ten freiüd) etma§ eintönig, inbem fie fid) an eine gemiffe 2^er=

minologie Ijielten, bie man mit jener ber j^iäteren (5m|)finbfamen

iüül)l öergtidjen ptte. (^raulcin Don Sllettenberg füljrte iljren Si3eg

gmifdjen beiben (fj:tremen burd) nnb fd)ien fid) mit einiger ©elb[t=

gefälligfeit in bem S3ilbe bey ©rafen ^ingenborf gu fpiegeln, beffen

®efinnungen unb 2Sir!ungen BewQtti^ einer t)ö^eren ©eburt nnb

eine§ t)onie(}meren ©tanbe§ ablegten. S^m fanb fie an mir, may

fie beburfte, ein jnnge§ leb()aftey, and) nad) einem nnbefannten

.steile ftrebenbey '^öefen, ba§, ob e§ fid) gleid) nid)t für anfjerorbent=

lid) fünb()aft galten fonnte, fid) bod) in feinem bel)aglid)en B^ftanb

befanb nnb meber an Seib nod) (Seele ganj gefunb mar. (Sie er=

freute fid) an bem, ma§ mir bie 9?otur gegeben, fomie an mand)em,

lua» id) mir ermorben I)atte. Unb menn fie mir üiele ^orjüge ^n^

geftanb, fo mar e§ !eine§meg§ bemütigenb für fie: betm erftlid) ge=

bad)te fie nid)t mit einer aHannSpei-fon §u metteifern, unb gmeitenS

glaubte fie, in 9rbfid)t auf religiofe 53ilbung fel)r biet oor mir borauS

§u ^ahen. SJJeine Uni"ul)e, meine Ungebulb, mein (Streben, mein

(Sud)en, gorfd)en, ©innen unb @d)tDanfen legte fie auf if)re 3Beife

au§ unb beri)et)(te mir il)re ilbergeugung nid]t, fonbern oerfid)erte

mir unbemunben, ba§ alle§ fonnne ba!)er, meil id) feinen Oerföt)nten

®ott tjahe. 9h:n t)atte id) bon ^ugenb auf geglaubt, mit meinem

®ott gan^ gut gu ftet)en, ja id) bilbete mir, nad) nmnd)erlei C£rfa()=

lomgen, mof)( ein, ba^ er gegen mid) fogar im 9^eft fiel)en fönne,

unb id) mar füf)n genug, ju glauben, ha^ id) it}m einiget §u ber^

,^eif)en t)ätte. tiefer S)üti!et grünbete fid) auf meinen unenblid)

guten Söillen, bem er, mie mir fd)ien, beffer I)ätte gu ^litfe fommcn

foKcn. 6g lä^t fid) benfen, mie oft id) unb meine fyreunbin t)ierüber

in (Streit gerieten, ber fid) bod) immer auf bie freunblid)fte ^Ii]eife

unb mand)mal, mie meine Unterl)altung mit bem alten Oxeftor,

bomit enbigte: baf3 id) ein närrifd)er S3urfd)e fei, bem man mand)e§

nad)fel)en muffe.

3)a id) mit ber @efd)mulft am .»palfe fef)r geklagt mar, inbem

^Irgt unb ef)inirguy biefe (Sjfrefseuä erft öertreiben, ^emaä), mie

fie fagten, zeitigen mollten unb fie juleht auf^ufdmeiben für gut

befanben, fo t)atte id) eine geraume 3^^^ ^'tetjr au llnbequemlidjfeit
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al§ an @d)mer§en ^u leiben, obgleirf) gegen ba§ ©nbe ber Teilung

haS' immer fortbauernbe ^i5ehi).ifen mit ,^ö((enftein unb anberen

äljenben fingen I)öd)ft üerbrießlid)e 9lu§|id)ten nuf jeben neuen

Sag geben muf3te. ^(rgt unb (5(}irurgu§ ge{)örten aud) unter bie

abgefonberten frommen, obgleid) beibe bon ^üd}[t ber[d)iebenem

9?aturell maren. ®er 6f)irurgu§, ein [d}Ianfer, iüot]IgebiIbeter 9JJann

öon Ieid)ter unb gefd)idter §anb, ber, leiber etmag t}eftij'd), feinen

3u[tanb mit mQt)rt]aft d)riftlid)er ©ebulb ertrug unb fid) in feinem

Berufe burd) fein Übel nid)t irTe madjen lie^. Ser %x^t, ein uner=

flärlidier, fdilau blidenber, freunblid) fpredienber, übrigen^ abftntfer

Tlann, ber fid) in bem frommen Greife ein gang befonbere§ Qu'

trauen ermorben f)Qtte. 2:ätig unb aufmerffam, tüax er ben Äronfen

tröftlid); met}r aber afö burd) al(e§ ermeiterte er feine £imbfd)aft

burd) bie &ühe, einige get)einmisoone felbftbereitete ^(rjneien im

^intergrunbe ju geigen, bon benen niemanb fpred)en burfte, meü
bei un§ ben Straten bie eigene ^ispenfation [treng oerboten tnar.

Wlxi geroiffen ^uloem, bie irgenbein S^igeftib fein mod)ten, tat er

nid)t fo gel)eim; aber bon jenem n)id)tigen ©alge, ba§ nur in ben

größten @efal)ren angetüenbet tuerben burfte, mar nur unter ben

©laubigen bie Siebe, ob e§ g(eid) nod) niemanb gefe^en ober bie

SBirfung babon gefpürt I)atte. Um ben ©tauben an bie 9J^ögIid)!eit

eine» foId)en Unioerfalmittel» gu erregen unb gu ftärfen, I)atte ber

9(i-§t feinen Patienten, mo er nur einige (£mpfängüd)feit fanb, ge=

miffe mr)[tifd)e d)emifd)=ald)emifd)e 33üd)er em|:)fo^(en unb gu ber=

ftei)en gegeben, ba^ man burd) eignet ©tubium berfelben gar moI)I

bal)in gelangen fönne, iene§ illeinob fid) felbft gu ermerben; meld)e^

um fo notmenbiger fei, al§ bie 33ereitimg fid) fomof)! au§ pl)t)fifd)en

ahj befonbei» an§ morolifd)en ©rünben nid)t moI)l überliefern

laffe, ja bafe man, um jene§ gro§e 2öer! eingufe^en, ^eroorgubrnngen

unb §u benu|en, bie ©e^einmiffe ber Statur im 3iilt"'ii^"^<^^^^)Qi^9

fennen muffe, meil e» nid)t§ ßingelneS, fonbeiTt etmajo UnibeijelleS

fei unb oud) moI)l gar unter oeijd)iebenen g-ormen unb ©eftalten

;^erborgebrad)t werben föime. "iiJieine ^reunbin l^atte auf biefe

lodenben SSorte gel)ord)t . . . Unb fo üerioenbeten mir, teil§ einzeln,

teils gufammen, biete 3*^it i^'i t)iefe Seltfamteiten unb brad)ten bie

Slbenbe eineS langen 2Öinter§, mä^renb beffen id) bie 6tube tjüten

mu^te, fe^r bergnügt gu, inbem tvn gu breien, meine 33h:tter mit

eingefd)loffen, un;^ an biefen ©e^eimniffen mel)r ergöfiten, a\§ bie

Dffenbaiamg berfelben l)ätte tun fönnen.
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Wn ninr inbc§ uod) eine fe!)r Ijarte Prüfung borbereitet: bcnn

eine geftörte unb, man bürfte IüoIjI lachen, für gemiffe ?}lomente

t)emid)tete 5ßerbauung £)rarf)te foM)e ©tjmptome I)ert)or, hafi id)

unter großen S5eängftigungen ha^ Seben §u öerlieren glaubte unb

feine angemanbten 9JJitteI roeiter etluaS frud)ten ft)onten. ^n
biefen legten S^Jöten jiüoug meine bebrängte 9}?utter mit bem größten

llngeftüm ben öerlegnen Wrgt, mit feiner Uniüerfalmebi^in t)erbor=

jurüden; nod) langem 2Bibeiftanbe eilte er tief in ber 3^ad)t nod)

^aufe unb fam mit einem ®Iä§d)en friftallifierten trodnen ©al^eä

jurüd, luetdjeg, in SSaffer aufgelöft, bon bem Patienten berfi^tudt

mürbe unb einen entfd)ieben al!alifd)en ®efd)mad t)atte. ^aS ©atj

mar faum genommen, fo geigte fid) eine (5rleid)terung be§ ^i^ifitJ^^ß-^,

unb bon bem 5(ugenblid an naijm bie 5traii!t}eit eine SBenbung,

bie ftufenmeife gur SSeffenmg füt)rte. ^d) barf nid)t fagen, mie fel)r

biefe§ ben ®Iauben an unfern ^(rgt unb ben %ie\% un§ etne§ foId)en

@dia^e§ teitl)aftig ^u mad)en, ftärfte unb ert)ö{)te.

Weine ?yreunbin, i-oeldje eltent^ unb gefd)mifterIo§ in einem

großen rüof)(geIegnen ^aufe moljnte, I)atte fd)on früher angefangen,

fid) einen fleinen 3Binbofen, S^olben unb S^etorten bon mäßiger

®rö^e an5ufd)affen, unb operierte nad) Selüngifdjen ^-ingergeigen

unb nad) bebeutenben SBinfen be§ Slrgte-S unb 9Jfeifter§, befonberg

auf (Sifen, in tneld)em bie :^eitfamften strafte berborgen fein follten,

toenn man e§ auf3ufd)lie§en miffe; unb mcil in allen un§ befannten

@d)riften ha^ Suftfal^^, roeldieg herbeigezogen iuerben mußte, eine

große fRolle fpielte, fo mürben gu biefen Dperationen ^llfalien er-

forbert, meld)e, inbem fie an ber Suft gerfließen, fid) mit jenen

überirbifd)en fingen berbinben unb §ule|t ein ge^eimniSbolleS

trefflid)e§ "lO^ittelfalj per se l)erborbringen follten.

S^aum tüar id) einigermaßen mieber()ergeftellt unb !onnte mid),

burd) eine beffere ^al)r§5eit begünftigt, mieber in meinem alten ©iebel*

gimmer auff)alten, fo fing aud) id) an, mir einen fleinen 5(pparat

gugulegen . . . ©o munberltd) unb unäufammenl)ängenb aud) biefe

Operationen maren, fo lernte id) bod) babei mand)erlei. ^d) gob

genau auf alle triftallifationen adjt, toeldje fid) geigen mocf)ten,

unb it)arb mit ben äußern formen monc^er natürlid)en S)inge be=

fannt ...

@ine anbere, ettoa§ menfd)lid)ere unb bei toeitem für bie augen=

blid(id)e ^Silbung nü^lid)ere $^efd)äftigung toar, baß id) bie S3riefe

burd)fal), meld)e id) bon Seipgig au» nad) .§aufe gefd)rieben Ijatte.
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SR'kW-' o,ibt itu§ iTiet)r 9(uffdituf3 ü&er im§ [elbft, al§ iiienn itiir ba§,

mnS t)iu' einifleu Qifi^jven nou un§ nu§gcßaH("5eii i[t, luieber bor iin§

[el)en, fo baß mir un§ felb[t mtnmet)i" qI§ ©egeiiflanb betrad}ten

füunen. Slllein freiüd) wax icf) bniiial'S nocf) ^u juncn unb bie (Spod)e

nod) gu nal)e, l:üe!d}e burd) biefe Rapiere bnrf\e[tel(t warb. Über=

ftaupt, ba nmu in jitugen :3^i)^'cit einen gemiffen felbftgefäüigen

S^iinfel nid)t leid)t ablegt, [o mifjcrt fid) biejcr befonbers barin, baß

man fid) im furg S^orljergegangenen beradjtet: benn inbem man
freilid) bon ©tufe gu ©tufe gemaljt mirb, bafs ba§jenige, tüa§ man
on fid) [oiitie on anbern für gut unb bortrefflid) ad)tet, nid)t (Stid)

{)ält, fo glaubt man über biefe S8erlegcnf)eit am befteu I}inau§3u=

!ommen, inenn man ba§ fclbft meginirft, maö man nidit retten fann.

©0 ging e§ and) mir. S)enn mie id) in Seip^ig nadi unb nad) meine

ünblidicn ^knuil)ungen geringfdiätien lernte, fo !ant mir nun meüte

a!abemifd)e Saufbal)n gkid)fali§ geringfd)älng bor, unb id) fa^ nidit

ein, baf3 fie chen bamm bieten SSert für mid) t)aben müßte, meil fie

mid) auf eine I)ö'(jere ©tufe ber $8etrad)tung unb (5infid)t gel)oben.

'3)er $ßater t)atte meine S3viefe fomot)! an il)n al§ an meine ©d)mefter

forgfältig gefammelt unb get)eftet; ja er t)atte fie fogar mit 5{uf=

merffamfeit forrigiert unb foiuot)! ©d)reib= al§ ©|3rad)fef)Ier t)er=

beffert.

2ßa§ mir §uerft an biefen S3riefen ouffiet, mar ba§ $(ußere; id)

ei"fd)ra! bor einer unglaubtidien SSeniadiläffigung ber 4'^anbfd)rift,

bie fid) bom Dftober 1765 bii^ in bie §älfte bes? folgenben ^anuar§

erftredte. S)ann erfd)ien aber auf einmal in ber .^älfte beä 9JJär§e§

eüte gang gefaßte, georbnete §anb, mie idi fie fonft bei ^rei§beluer=

bungen angumenben pflegte. 9}?eine 58ermunberung barüber löfte

fid) in S)an! gegen ben guten (kellert auf, meldier, mie id) mid) nun

iüol)l erinnerte, m\§> bei ben ^(uffäi^en, bie mir il)m einreid)ten, mit

feinem 't)er§Iid)en Sone gur 'tjeüigen ^flidit mad)te, unfere §onb fo

fel)r, ja me'^r al§ unfern ©tu ju ühzn. ®iefe§ miebert)oIte er fo

oft, aU il)m eine !rit^^Ud)e, nadiliiffige ©dirift gn (yefid)t !dm; mobei

er mel)rmal§ äuf3erte, baf5 er febr gern bie fd)üne .§anbfdirift fenier

©d)üler gum .^aul^tgiued feinet Unterrid)ty mad)en möd)te, um fo

mei)r, meil er oft genug bemerft habe, ha'^^ eine gute .§anb einen

guten ©til nad) fid) äiet)e.

©onft fonnte id) andj bemerfen, ha'^ bie fran§öfifd)en unb eng=

lifdien ©teilen meiner ^Briefe, obgleidi nidit fet)ierIo§, bodi mit

Seid}tig!eit unb 3-reiI)eit gefdjrieben maren. Siefe ©prad^en I)atte
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id) aud) in ineiner .torrefpoiibenj mit ®eorg (Sd)Ioffer, ber fid) uod)

iiiuner in Sreptoin befaitb, 511 üben fortgefnljten imb i-oar mit it)m

in beftänbigem guj'ammenfy-ing geblieben; lüobnrd) id) benn üon

mandien n:)eltlid)en ^uftänben (benn immer ging e§ i^m nid)t ganj

fo, lüie er gefiofft I}atte) nntcrrid)tet mürbe nnb gu feiner emflen,

eblen S)en!mei[e immer mel)r gutrauen fa^te.

©ne anbre ^i^etradjtnng, bie mir beim 2)uri^fef)en jener ^Briefe

nid)t entgef)en fonnte, mar, baf3 ber gute Später mit ber beften 5lb=

[id)t mir einen befonbent ©d)aben gugefügt unb mid] gu ber mnnber=

iid)en Sebengart üernnlnfst Ijntte, in bie id) §u!efet geraten mar.

(5r I)atte mid) nämlid) mieberI)oIt bom Hartenfpiel abgemat)nt;

ollein f^-rau .§ofrat S3öl)tne, folange fie lebte, tt)u§te mid) nad) if)rer

Sßeife ju beftimmen, inbem [ie bie 5(bmat)nung meines ^5ater§

nur bon bem M^braud) ertitirtc. ^a id) nun and) bie 5ßortei(e babou

in ber ©ojietät einfal), fo tief] id) mid) gern burd) jie regieren, ^d)

^atte mot)I ben ©pielfinn, aber nid)t ben ©pielgeift: id) lernte alle

©piele kid)t unb gefd)minb, aber niemals fonnte id) bie get)örige

3(ufmer!fam!eit einen gangen 9(benb gufammentjalten. Senn id)

aljo red)t gut anfing, fo nerfel)lte id)'§ bod) immer am ©nbe unb

mad)te mid) unb anbre üerüeren; moburd) id) benn jebergeit ber»

briepd) entmeber §ur 5(benbtafet ober au§ ber ©efellfdjaft ging,

^oum mar 9}Jabame $8öl)me t)erfd)ieben, bie mid) of)nebem mäf)renb

{I)rer langmierigen tran!f)eit uid)t me()r gum ©piel augel)alten t)atte,

fo gemannbie Sef)re meines SSaterS ,<»lraft; id) entfd)ulbigte mid) erft

bon hen Partien, unb meil man nun niditS mel)r mit mir augufangeu

mu^te, fo marb id) mir uod) ute()r al§ anberu (äftig, fd)tug bie ®in=^

labungen au§, bie benn fparfamer erfolgten unb gule^t gan§ auf-

l^örten. ^a§ ©piet, baS jungen Seuten, befonberS benen, bie einen

pra!tifd)en 6inn f)aben unb fid) in ber Seit umtun motten, fe'^r

gu empfet)ten i[t, fonnte freilid) bei mir nienmlS §ur ßiebijaberei

merben, med id) nid)t meiter fam, id) mod)te f:pielen, folange id)

tüollte. §ätte mir jemanb einen allgemeinen 33üd barüber gegeben

unb mid) bemerfen loffen, mie t)ier geiüiffe 3eid)en unb me^r ober

meniger Zufall eine 5(rt bon ©toff bilben, moran fid) UrteitSfroft

unb 2:ätigfeit üben fonnen, f)ätte man mid) m.etjrere Spiele ouf ein=

mal eüifef)en taffen, fo I)ätte id) ntid) mo^l ef)er bamit befreunben

fönnen. S3ei allebem^ mar id) burd) jene 58etrad)trmgen in ber

(gpod)e, bon metd)er id) t)ier fpred)e, §u ber Überzeugung gefommen,

ba| man bie gefetlfd)aftUd)en ©piete nic^t meiben, fonbent fid) et)er
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nod) einer ©eiDanbffieit in benfetben beprcfieu niiiffe. ^ie ^eit

ift iinenblid) lang, unb ein jeber lag ein ökfäfe, in ba§ fiel) fef)r t)iet

eingief3en läfjt, trenn man e§ mirfüd) au^füüen ifiK.

©0 bielfadj tvai idj in meiner Gin[am!eit befd)nftigt, um fo me'^r,

at» bie t)erfd)iebenen ®cifier ber mandierlei SieMiabercien, benen

id) mid) nad) unb nad) gemibmet, ®elegen!)eit I)atten, luieber ^er=

üorgutreten. ©o !am e§ aud) luicber an§ 3<^i''I)'^^"' ^"^'^ ^^ ^c^

immer unmittelbar an ber 9latur ober üietmet)r am ^Ii?irflid]cn ar^

beitcn moltte, \o bilbete id) mein 3ittnner nad) mit feinen äHobeln,

bie ^erfonen, bie fid) barin befanben, unb menn mid) ha^^ nid)t meiir

unterbiet, [teilte id) allerlei ©tabtgefd)id)ten bar, bie man [idi eben

er5ät)lte unb moran man ^ntereffe fanb. ^a§ alle? mar nidit o^ne

ßbarafter unb nidit of)ne einen gemiffen @e[d)mad, aber leiber

fel)lte ben g-iguren bie Proportion unb baS eigent(id)e Tlaxl, fo mie

benn aud) bie 5(u§fü^mng ^öd)[t nebuliftifd) mar. Sifein SSater,

bem biefe ^inge 33ergnügen gu mad)en fortfut)ren, mollte'fie beut*

lid)er Ijaben; aud) foltte atle§ fertig unb abgefd)Ioffen fein. @r Iie§

fie bat)er aufjie~^en unb mit Sinien einfäffen; ja ber ^Jcaler ?)torgen='

ftern, fein .§aue!ünftler, mu^te bie pei-fpeftioifd)en Sinien ber 3 immer
unb 9^äume ^inein5iet)en, bie fid) benn frcilidi giemlid) grell gegen

bie nebuliftifd) angebeuteten Figuren üerljielten. (£r glaubte mid)

baburd) immer mel)r jur Seftimmtl)eit ju nötigen, unb um i'fim

gefällig ju fein, geid)nete id) mandierlei ©tilleben, mo id), inbem

ha§ 2öir!Iid)e al§ ?}hifter bor mir ftanb, beutlidier unb entfd)iebener

arbeiten fonnte. (Snblid) fiel mir aud) mieber einmal ba§ 9^abieren

ein. ^d) batte mir eine jiemlid) intereffante Sanbfd)aft fomponiert

unb fül)lte mid) fe"^r glüdlid), al§ id) meine alten öon ©tod über=

lieferten Siejepte üorfudien unb mid) jener tiergnüglid)en 3eit6n

bei ber 9(rbeit erinnern fonnte. ^d) äMe bie platte balb unb lie^

mir ^robeabbrüde mad)en. Unglüdlidieriueife mar bie .^ompofition

o^ne Sid)t unb ©d)atten, unb id) quälte mid) nun, beibe§ I)inein=

gubringen; meil e§ mir aber nid)t gang beutlic^ mar, moraüf e§ an*

!am, fo fonnte id) nid)t fertig iuerben. ^d) befanb mid) gu ber Qext

nad) meiner 51rt gang mol)l; allein in biefen Sagen befiel mid) ein

Übel, ha^ mid) nod) nie gequält l)atte. Sie Stellte nämlid) mar mir

gang munb gemorben unb befonberg ha§, ma§ man ben ^^Pf^^
nennt, fe^r entgünbet; iä) fonnte nur mit großen ©d)mer5en et\va§

fd)lingen, unb bie ^trgte mufften nid)t, ma§ fic barau§ mad)en follten.

Tlan quälte mid) mit ©urgeln unb ^nnfeln unb fonnte mid) öon
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biefer ytot nidit &efreien. (änblidi inarb irf) tuie bitrd) eine ©nqebung

gen.)al}r, baJ3 id) bei bem %en nidit boijiditig genug geinefen unb

bnj^ idi, inbem id) e§ öftere unb Ieibenfd)afttid) roieberljolt, mir

biefc§ Übet gugejogen unb foId)e§ immer lüieber erneuert unb ber=

met)rt. S)en itr^ten n^ar bie (Bad]t p\au\iM unb gar bdb gelri^,

inbem id) ba^ Üiabieren unb tt^en um fo mef)r unterließ, at§ ber

Sßeijud) !eine§meg§ gut nu^gefallen mar unb id) e^er Urfad)e t)atte,

meine '?lr6eit ju öerbergen al§ üorpjeigen, morüber id) mid) um
fo leid)ter tröflete, aB id) mid) üon bem befd)merlid)eu Übel [el)r

balb befreit fof) . .

.

^^eim ^urd){efen jener 93riefe, bie üon Sei:p5ig au§ an meine

©dituefter gefd)rieben maren, fonnte mir unter anbem aud) biefe

^emerfung nid)t entget)en, baf? id) mid) fog(eid) bei bem erften afa=

bemifd)en llntervid)t für fel)r f(ug imb meife gej)alten, inbem id)

midi, fobnlb id) etma§ gelernt, bem ^rofeffor fubftituierte unb baf)er

and) auf ber ©teile bibaftifd) marb. Wn wax e§ luftig genug, §u

fe!)en, mie id) baSjenige, toaS ©eitert un§ im Slollegium überliefert

ober geraten, fogleid) mieber gegen meine (5d)mefter gemenbet, ol)ne

ein^ufefien, ha^ fomol)! im Seben aly im Sefen etma§ bem Jüngling

gemäB fein fönne, ol)ne fid) für ein ^^^rauengimmer gu fd)irfeu, unb

tpir fd)er5ten gemein[d)aftlid) über biefe 9^ad)äfferei. 9(ud) traren

mir bie ®ebid)te, bie id) in Seip^ig berfaßt l)atte, fd)on ju gering,

unb fie fd)ienen mir !alt, troden unb in 5(bfid)t beffen, mag bie S^'
ftänbe be^ menfc^lid)en .§eräen§ ober ®eifte§ auSbrüden follte, all§u

o6erfläd)Iid). '^ie\e§ bemog mid), aly id) nun abennal§ ha^ t)äter=

lid)e .i")au§ öerlaffen unb auf eine gireite 51fabemie ^ietjen follte,

tuieber ein gro^el .f)aupt='?lutobafe über meine ^31rbeiten §u t)er=

Rängen. 9}kf)rere angefangene Stüde, bereu einige bi§ gum britten

ober bierten kft, anbere aber nur hvj ju oollenbeter ©jpofition ge=

langt maren, nebft bieten anbem ®ebid)ten, 33riefen unb papieren

mürben bem %tuex: übergeben, unb faunt blieb etma§ bei'fd)ont,

aufeer bem 9J?anuffript bon 93el)rifd), „^ie Saune be§ SSerliebten"

unb „^ie 9}?itfd)ulbigen", an meld)em legieren id) immerfort mit

befonberer Siebe befferte unb, ha ha^ 8tüd fd)on fertig mar, hie

Grpofition nod)ma(§ burdiarbeitete, um fie PQl^'cl) bemegter unb

üarer gu mad)en. Seffing l)atte in ben gmei erften Elften ber „?0^iuuo"

ein unerreid)bare§ 9}iufter aufgeftellt, mie ein "^^rama p exponieren

fei, unb e§ mar mir nid)t§ angelegener, al§ in feinen Sinn unb feine

5tbfid)ten einzubringen.
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Umftänblid) c\euug ift gtüar fdion bie ®rgnt)linu'^ öon bem, 1üq§

micl) in biefen Sagen berü()rt, aufgeregt unb bejfi)äftigt; allein iä)

niuf5 bef[enungeacl)tet mieber ^u jenem ^'^tercffe gurücffefjren, ha§

mir bie überfinnüdjen Eilige eingeflöfjt Ratten, üüu benen id) ein

für allemal, infofern ey möglid) märe, mir einen begriff §u bilben

unternal)m.

(Sinen großen ©inf(uf3 erfuljr ic^ bobei bon einem mid)tigen $8ud)e,

ba^ mir in bie .<pQnbe geriet, e§ mar 3(nioIb§ „f^käjeri' unb S!e|er=

gefd)id)te". 2)iefer 3}cann ift nid)t ein bloß refleftierenber ."piftorifer,

fonbern gugleid) fromm unb füljlenb. Seine O^efiimungen ftimmten

fel)r ju ben meinigen, unb ma§ mid) an feinem 'iöer! befonber§ er=

götjte, mor, baß id) üon mand)en Sletieim, bie man mir biyf)er al§ toll

ober gottlos üorgefteKt l)atte, einen öorteiI()aftern ^Begriff erbielt.

S)er ©eift be!^ $Öiberfprud]§ unb bie Suft §um ^arabojen fterft in

un3 allen, ^d) ftubierte fieifjig bie Oei-fd)iebenen 53kinungen, unb

ha id) oft genug i^atte fagen l)ören, jeber 93lenfd) l^aht am (Snbe

bod) feine eigene 9^eligion, . . . fo erbaute id) mir eine SBelt, bie

fettfant genug au§fal).

^fleuntes ^udf)

3d) fügte mid) oI)ue SSiberftreben, nad)bem id) fo mond)en

guten ißorfalj öereitelt, fo mand)e reblidie .^^offimug öer^»

fd)minben fel)n, in bie 9(bfid)t meines ^^aterS, mid) nad) (Stras-

burg 3U fd)iden, mo man mir ein :^eitereg, luftiges Seben üer»

fprndi, inbeffen ic^ meine ©tubien meiter fortfelsen unb am @nbe

l^romoüieren follte.

3m ?S'riibjaf)re fü()(te id) meine @efunbl)eit, nod) mel)r aber meinen

iugenblid)en llhit mieberi)ergeftel(t unb fei)nte mid) abermals auS

meinen: üäter(id)en -Spaufe, obgleid) auS gan§ anbern lh-fad)en als

baS erftemal: benn eS maren mir biefe I)übfd)en 3intmer unb Siaum^e,

mo id) fo biel gelitten l)atte, unerfreuüd) gemorben, unb mit bem

Spater felbft foimte fid) fein angeneI)meS ißerl)ältnis anfuüpfen; id)

fonnte if)m nid)t ganj t)ei;5eil)en, baß er bei ben a^ejibioen meiner

^ran!()eit unb bei bem langfamen ©enefen mel)r Ungebulb alS billig

fel)en laffen, jo baß er, anftatt burd) 9?ad)fid)t mid) §u tröften, fid)

oft auf eine graufame Söeife über baS, maS in feines 9J^enfd)en §anb
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lag, geäußert, nlö lüeun e§ nur üom Söitlen abginge. 9lber aurf) er

lunrb iiuf mancl)erlei äl^ei[e burd) uiicl) üerlei^t unb beleibigt.

^cnn junge Seute bringen üou ?(!nbemien allgemeine S3egriffe

§urücf, luelüje'o jiuar gan^ red)t unb gut ift; altein luett fic fid) barin

fel)r lueife bünfeu, fo legen fic [oId}e ai§ 9J?a|[lab an bie bor!omnten=

ben ©egenftänbe, n;eld)e benn ntei[ten§ babei üerlieren muffen, ©o
ijotte irf) bon ber 33au!unft, ber (£inrid)tung unb S3er§ierung ber

Käufer eine attgemeine ißorftettung gemonnen unb irenbete biefe

nun unt)ovfid}tig im®ef|n-äd) auf unfer eigen ^aug an. 9J?ein ^ater

f)atte bie gan^e ©inrid)tung be§fetben erfonnen unb ben S3au mit

großer ©tanbt)aftig!eit burd)gefüt)rt, unb e§ ließ fid) and), infofem

e§ eine 5I8ot)nung für i^n unb feine ^-amilie au§fd)tießlid) fein follte,

nid)t§ bagegen einiüenben; aud) rooren in biefem (Sinne fet)r biete

Käufer bon (V^anffurt gebaut. '2)ie 3:re).ipe ging frei tjinauf unb

berüt)rte große SSorfäle, bie fetbft redit gut I}ätten ^iwimer fein

fönnen; lüie lüir benn aud) bie gute ^al)rei?5eit immer bafelbft äu=

brad)ten. Mein biefe§ annmtige ^eitere S)afein einer eingelnen

f^ainitie, biefe 5!ommunifation bon oben b\§> unten luarb §ur größten

Unbequemlid)feit, fobalb mehrere Partien ba§ .§au§ beiüot)nten,

mie mir bei @elegent)eit ber fran5öfifd)en (Sinquartienmg nur §u

fel)r erfat)ren f)atten. 5)enn jene ängftlid)e ©gene ntit beni ^önig§=

ieutnant märe nid)t üorgefaKen, ja mein Spater t)ätte meniger bon

alten Unannet)mtid)!eiten empfunben, menn imfere %xeppe, nad)

ber Seipgiger ?(rt, an bie Seite gebrängt unb jebem «Stodmer! eine

abgefd)Iüffene 2ür gugeteilt gemefen märe. S)iefe S3auart rüt)mte

td) einft t)öd)Iid) unb feWe if)re Vorteile I)erau§, geigte bem ^ater

bie 9J?öglid)!eit, aud) feine %xeppe §u öerlegen, morüber er in einen

unglaublid)en 3om geriet, ber um fo t)eftiger mar, aU td) !ur§ bor«

{)er einige fd)nürfelt)afte (3piegetra!)men getabett unb gemiffe d)ine*

fifd)e "Xai^eten bermorfen t)atte. ©^ gab eine ©gene, metd)e, jmar

mieber getufd)t unb au§gegiid)en, bod) meine 5Reife nad) bem fd)önen

©ifaß befditeunigte, bie id) benn aud), auf ber neu eingerid)teten

bequemen ®iligence, ot)ne 5(uft)att unb in furjer 3eit bottbrad)te.

^d) mar im 3Sirtg^au§ pm ©eift abgeftiegen unb eilte fogteid),

ba§ fef)nlid)fte SSertangen §u befriebigen unb mid) bem 3QJünfter ju

näf)ern, meld)er burd) 3Jiitreifenbe mir fdion lange gezeigt unb eine

gange (Strede I)er im 9(uge geblieben mar. 3l(§ id) mm eift burd)

bie fd)male ©äffe biefen Sotoß gemat)rte, fobann aber auf bem frei=

lid) fet)r engen ^la^ allguna^ bor i^m ftanb, mad)te berjelbe auf
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mid) einen (Sinbnic! g,an^ eigner 3(rt, hen irfi aber auf ber Stelle

ju entiiiic!eln unfä()ig, für bieämni nur bunfel mit mir nnljm, inbem

id) bog ©ebnube eilig beftieg, um nidit ben fd]önen ?(ugcnbtid einer

!^oI)en unb I}eitem ©onne gu üerfnumen, meldje mir ba§ meite, reid)e

Snnb Quf einmal offenbaren foltte.

Unb [o 'iai) id) benn bon ber Plattform bie fd^öne ©egenb bor

mir, in toeldier id) eine g^it^Q^Q moI}nen unb baufen burfte: bie

aufet)nüd)e ©tobt, bie n)eit um'^erliegenben, mit I)errlid)en bid)ten

S3äumen befeiUen unb burd)fIoditenen 5(uen, biefen auffallenben

9?eid)tuu: ber S?egetation, ber, bem Saufe be§ 3lt)ein§ folgenb, bie

Ufer, ^nfeln unb SSerber begeidjuet. dlidjt meiiiger mit mannig=

faltigem ©rün gefd)müdt ift ber bon ©üben I)erab fid) ,^iet)enbe

flad)e OJrunb, lueldien bie QU beftiäffert; felbft meflmärtÄ, nad)

bem ©ebirge gu, finben fid) maud)e 9?icbenmgen, bie einen ebenfo

reigenben 9(nblid bon SBalb unb SSiefenmudiS geniäl}ren, fo mie ber

uörbtic^e mef)r "hügelige 3:^eil bon unenb!id)en fleinen S3äd)en burdi=

fd)nitten ift, bie überalt ein fd)nene§ 3Bad)§timt begünftigen. ^enlt

man fid) nun jmifd)en biefen üppig au§geftredten 9."l?attcn, gmifdjen

biefen fröt)!ic^ ou^gefäeten .Rainen alleS gum f^rud)tbau fd)id(id)e

Sanb treffiid) bearbeitet, grünenb unb reifenb, unb bie beften imb

reid)ften ©teilen be§fe!ben burd) Dörfer unb 9JZeier'[)öfe be5eid)net

imb eine fotd)e gro^e unb unüberfet)Iid)e, lt)ie ein neue§ ^arabie§

für ben ?J?enfd)en red)t borbereitete 5^äd)e näl)er unb femer bon

teil§ angebauten, teil§ malbbemad)fenen SÖergen begrenzt, fo mirb

man ba§ ©ntjüden begreifen, mit bem id) mein ©d)idfat fegnete,

ba§ mir für einige Qe\t einen fo fd)önen 2BoI)npIa| beftimmt ^atte.

(Sin fotd;er frifd)er 9Inblid in ein Tteue§ Sanb, in melc^em mir

itn§ eine ßeitlang auf{)alten follen, f)at nod) haS' Eigne, fo 9lnge=

nel)me al§ 2lI)nung?^bot(e, baf) ba§ ©ange mie eine unbefdiriebene

3:afel bor im§ liegt. 9?od) finb feine Seiben unb g^reuben, bie fid)

ouf un§ be§iet)en, barauf ber3eid)net: biefe I)eitere, bunte, belebte

f^läd)e ift nod) ftumm für un§, ba§ ?(uge I)aftet nur an hen Ö5egen=^

ftänben, infofem fie an unb für fid) bebeutenb finb, unb nod) ^ahen

weher 9?eigung nod) Seibenfd)aft biefe ober jene ©teile befonber§

I)erau§5ubeben; aber eine 9n)nung beffen, \va§ fommen mirb, be=

unm{)igt fd)on ha§ junge .^erg, unb ein unbefriebigteS 33ebürfni§

forbert im ftillen ba§jenige, ma§ fommen foll unb mag unb metd)e§

auf alle plle, e§ fei nun 2öot)I ober ^^e'f), nnmerflid) ben gf)arafter

ber ©egenb, in ber mir un§ befinben, annehmen mirb.
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.•perabgeftiegen bon ber .'pöl)e, bertueilte \dj noii) eine g^it^öHQ

bor bem 3(ngefid)t be§ eljriDürbigen ®ebäube§; ober Wü§> id) mir

lueber ba§ erftenml nod) in ber näd)[ten ^^it Qöi^S beutlid) madjen

fonnte, mar, ba^ id) bie[e§ 3.Bunber)uer! al§ ein Ungel)eure§ ge=

iua!)rte, ha^^ mid) f)ätte eijdjveden niüf[en, tuenn e» mir nid)t gugleid)

al3 ein ©eregelteä fa^Iid) mib a\§> ein 5(u§gearbeitete§ fogar an*

geneljm borgefommen märe, ^d) befdjäftigte mid) jebod) feine§*

meg^>, biefem äöibeijprud) nad)äuben!en, fonbem lie^ ein fo erftaun»

(id)e§ ©enfmal burd) jeine ©egenmart i*uf)ig auf mid) fortmirfen.

^d) bejog ein fleine^, aber moI)IgeIegene§ unb anmutige^ Guar*

tier an ber «Sontmerfeite be3 fvifd)maiit§, einer fd)Dnen langen

©tra^e, mo immermäf)renbe 25emegung jebem unbefd)äftigten

5lugenblid §u .§i(fe !am. S)ann gab id) meine ®mpfel)lung§fd)reiben

ob unb fanb unter meinen ©önnern einen ipanbelSmann, ber mit

feiner gmmiüe jenen fronmten, mir genngfam befannten ®efinnungen

ergeben mar, ob er fid) gteid), mag ben äußeren ®otte§bienft betrifft,

nid)t bon ber Slird)e getrennt I)atte. (£r mar babei ein berftänbiger

3JJann unb teine^meg'g !opff}ängerifd) in feinem 2^un unb Soffen.

3)ie 2ifd)gefellfd)aft, bie man mir unb ber man mid) empfat)!, mar

fet)r angenel)m unb untert)altenb. (Sin paar alte ^imgfrauen I)atten

biefe ^enfion fd)on lange mit Drbnung unb gutem (Srfolg gefül)rt;

e§ fonnten ungefäf)r 5el)en ^eijonen fein, ältere unb jüngere. 5?on

biefen le^tem ift mir am gegenmärtigften einer, genannt 9lZet)er,

bon Sinbau gebürtig. 9}can I)ätte il)n, feiner ©eftalt unb feinem

®efi(^t nad), für ben fd)önften 93tenfd)en f)alten fönnen, menn er

uid)t sugleid) etma§ ©d)lottrige§ in feinem ganzen SSefen gel)abt

I)ätte. ©benfo mürben feine :^err(id)en 9^aturgaben burd) einen

unglaubtid)eu Seid)tfinn unb fein !öftlid)e§ ©emüt burd) eine un^

bänbige Sieberlid)feit beruuftaltet. ©r I)atte ein mel)r runbe§ al§

obaleg, offnes, froI)e§ @efid)t; bie 2öer!äeuge ber ©inne, 9lugen,

3?afe, 9JJunb, DI)ren, tonnte man reid) nennen, fie jeugten bon einer

entfd)iebenen f^-ülte, of)ne übertrieben grog gu fein. SDer 93hmb

befonber» mar aüerliebft burd) übergefd)(agene Sippen, unb feiner

gangen ^45^t)fiognomie gab e§ einen eigenen 9(u§brud, ba^ er ein

Mä^tV mar, b. 'i). feine 3(ugenbrauen über ber 9tofe jufammen*

ftiefien, meld)e§ bei einem fd)önen ®efid)te immer einen ange*

nel)men 9Iu§bmd bon <SinnIid)!eit I)erborbringt. S)urd) ^obialität,

5tufrid)tigfeit unb ©utmütigfeit mad)te er fid) bei allen SDIenfd)en

beliebt; fein ®ebäd)tniy mar ungtaublid), bie Stufmerffamfeit in
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lüar geiftreid) Genug, an altem einiget ^ntereffe gu finben, unb

um [o Iei(i)ter, ba er SDJebtjin [tubierte. S(l(e (äiubriicfe blieben {"^m

leb(}a[t, unb fein ^Dtutiuille in aBieberl)olung ber S^ollegien unb

3uid}äffen ber ^rofefjoren ging mand)mal [o weit, baf3, menn er

brei üerfdjiebene ©tunben be§ 9Jforgen§ gel)ört l)atte, er mittag^ bei

Sifd)e paragra^l)enmei?^, ja mand^mal nod) abgebrod)ener, bie ^ro=

fefjoren miteinanber abmedjfeln ließ; n)eld)e bunt[d)edige ißorlefung

un§ oft unterl)iclt, oft aber aud) befd)rjer(idi fiel.

^ie übrigen luaren mel)r ober uieniger feine, gefegte, emftl)afte

Seute. Sin penfionierter Subiuigöritter befanb fidi unter benfelben;

bod) iparen ©tubierenbe bie Über5al)I, alle luirftid) gut unb föo'^l=^

gefinnt, nur nm^ten fie i^r gen)öl)nlid)e§ SBeinbeputat nid)t über^

fd}reiten. 2:af3 biefe§ nid)t leid)t gefdial), mar bie Sorge unfereg

^räfibenten, eine§ ®o!tor ©al^mann. <Bd)on in ben ©ediäigem,

untierl)eiratet, l)atte er biefen 9.t?ittaggtifd) feit üielen ^al)ren befud}t

imb in Orbnung unb ^Infeben erhalten, (jr befafs ein fd)öne§ SSer=

mögen; in feinem Sufseren I)ielt er fid) fnapp unb nett, ja er gel)örte

gu benen, bie immer in @d)ul) uab ©trumpfen unb ben §ut unter

bem 51rm gel)en. ®en .<put aufäufe|en, mar bei il)m eine au^erorbent*

tid)e ,§anblung. ©inen 9fJegenfd)irm fül)rte er gemöl)nlid) mit fid),

moljl eingeben!, ba^ bie fd)önften ©ommcrtage oft ©cmitter unb

©treiffdiauer über bay Sanb bringen.

9J?it biefem 93?anne berebete idi meinen S?oi-fa^, mid) l)ier in

©trapurg ber 9^ed)t3miffenfd)aft femer gu befleißigen, um balb=

möglidift promoüieren ju fönnen. ®a er bon allem genau unter^

richtet mar, fo befragte id) il)n über bie Slollegia, bie id) gu l)ören

tjätte, unb ma§ er allenfalls bon ber <Bad)t benfe? darauf ermiberte

er mir, baß e§ fid) in ©traßburg nid)t etma mie auf beutfdien 5(!a*

bemien öer^alte, mo man moi)l ^uriften im weiten imb gelel)rten

©inne gu bilben fud]e. .*pier fei alle§, bem S?erl)ält!ii§ gegen g-ran!=

reid) gemäß, eigentlid) auf ha^^ ^raftifdie geriditet unb nad) bem

©inne ber g-rangofen eingeleitet, meldie gen: bei bem Gegebnen

t)erl)arren. ©emiffe allgemeine ©runbfälie, gemiffe 9?or!enntniffe

fuc^e man einem jeben beizubringen, man faffe fid) fo hix^ mie mög=

lid) unb überliefere nur ba§ 9lotmenbigfle. Gr mad)te mid) barauf

mit einem 9}?anne befannt, gu bem nton, a(ä S^epetenten, ein große§

55ertrauen ftegte, meld)eg biefer fid) aud) bei mir fel)r balb ju er*

merben mußte, ^d) fing an, nrit il)m §ur (Einleitung über ©egen-



fjUieitcv :2cil. 'ilteiiutov Ä^ucfy 255

flänbe ber 9?ed)t!3luif[euj'd)aft äu fprcd)en, imb er tüimberte ftd)

nid)t tueniß über mein ©djiuabronieren: beim ine^r, alSid) in meiner

bix^Ijerigen ®arftenmu3 auf3ufül)reit ®elegenl}eit imljm, ijatte id)

bei meinem 9tufentl)n(tc in Seipgig an @infid)t in bie 9Red)tSer[orber*

niffe gewonnen, obgleid) mein ganger ßriuerb nnr aU ein altge*

meiner en3l}!1opübifd)er Überblid unb nid)t ah^ eigentlidje beftimmte

Äennlniy gelten fonnte. 2)a§ a!abemifd)e Seben, menn inir im§

and) bei bem[elben be§ eigentttdjen 3-Ieif3e§ nid)t §u rüf)mcn I)aben,

geiuäf)rt bod) in jeber 5lrt öon 9(u§bübung unenblid}e ^ßorteüe,

meil iuir [tet§ üon 9J^enfd)en umgeben finb, lueldje bie äBij'i'enfd}aft

befil^en ober [nd]en, fo bafj mir an§ einer foId)en 3Itmo[pI}äre, inenn

aud) unbetüu^t, immer einige Sf^al^rung §iel)en . .

.

S)ie meiften meiner 2i[d)genofj'en Waren SJkbiginer. S)iefe [inb,

mie befannt, bie einzigen ©tubierenben, bie [id] bon i()rer a"Öif[en=

|d}aft, if)rem Metm aud) an^er ben £et)r[tnnben mit Sebf)aftigfeit

untert}alten. @3 liegt bie[eg in ber Statur ber <Bad)e. ®ie ®egen=

ftänbe ibrer S3emül}ungen finb bie [innlidiften unb gugleid) bie Ijödjflen,

bie ein[ad)[ten unb bie !om^Ii§ierteften. ®ie 9J?ebi§in be[d]öftigt

ben gangen 9J?en[d)en, lüeil fie fid) mit bem gangen äRen[d)en be=

fd)äftigt. 5(ne§, mag ber Jüngling lernt, beutet fogleid) auf eine

)nid)tige, gtoar gefät)rlid)e, aber bod) in mand)em ©iim beIo()nenbe

^rayi§. @r tnirft [id) bal)er mit Seibcn[d)aft auf ba§, \va§ gu er*

fennen unb gu tun ift, teil§ ineit e§ it)n an fid) intereffiert, teil§ lueü

e§ if)!n bie froI)e §{ugfid)t üon ©elbftänbigfeit unb Söo:^ll)aben er=

öffnet.

33ei 3:ifd)e alfo I)örte id) nid)t§ anbereS al§ ntebiginifd)e ®efpräd)e,

eben tvxe oormatS in ber ^^enfion be§ .§ofrat§ Subtüig. 3(uf ©pagier*

gangen unb bei Suftpartien !am aud) nid)t üiel anbere^ gur (Sprad)e:

beim meine Slifc^gefelten, a(§ gute £um|3aue, waren mir aud) ®e=

feilen für bie übrige 3eit geworben, imb an fie fd)toffen fid) febeS»

mal ©leic^gefinnte unb ®(eid)e§ ©tubierenbe bon allen ©eilen an.

'3)ie inebiginifd)e ^afultiit glängte übcrl)aupt bor ben übrigen, fo==

wol)l in 5(bfid)t auf bie S3erül^intl)eit ber £el)rer afö bie g-requeng

ber Semenben, unb fo gog mid) ber (Strom bal)in, um fo leid)ter,

al§ id) bon allen biefen fingen gerabe fo biet £enntni§ I)atte, bo^

meine SBiffenglnft balb berme^^rt unb angefeuert werben fonnte.

33eim (Sintritt be§ gweiten ©emefterS befnd)te id) bal)er ß^emie

bei ©pielnmnn, ?(natoinie bei Sobfteiii unb nal)in mir bor, red)t

fleißig gu fein, weil id) bei unferer ©ogietät burd) meine wunber*
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lid)en S?or= ober üietniel^r Überfenntniffe fd)on einiges ^Inj'e^en unb

Zutrauen erworben I)atte.

$Dod) e§ roar an bie[er g^i^fti-'^uung unb 3eiftüdelung meiner

©tubien nid)t genug, fie fotlten nbermal§ bebeutenb geftört merben:

benn eine merfioürbige (Staatsbegebeuljeit fetzte aikä in S3etüegung

unb bei"fd)affte un§ eine ^ienüidie 9ieii)e g-ciertage. 9}Mrie ^ntoi=

nette, Sr^Ijerjogin bon Öfterreid), Königin bon granfreid), follte

auf it)rem SSege nad) ^ari§ über ©tropurg geljen. S)ie ^^'^ierlid)^

feiten, burd) \veiä)e ba§ S?ol! nufnierffnni gemad)t luirb, bafj eS

©ro^e in ber SBelt gibt, luurben enifig unb Ijäufig üorbercitet, unb

mir befonbery mnr bobei ha§> ®ebäube merfnnirbig, bag ^u il)rem

(Empfang unb jur Übergabe in bie .gtänbe ber \?lbge[Qnbten it)re§

©emal}^ auf einer 9?I)eininj'eI §n)i[d)en ben beiben S3rüden aufge=

rid}tet ftanb. ©g luar nur luenig über ben 33oben erI)oben, I)atte

in ber Wlxüe einen grof3en ©aal, an beiben (geilen fleinere, bann

folgten onbere 3iiti»'^eiV '^ie fiel) riod) etma» t)intertuärtg eiftredten;

genug, e§ t}ätte, bauerl)after gebaut, gar luol)! für ein Suftt)ou§

f)o^er ^erfonen gelten fönnen. 2öa§ mid) aber baron befonberS

intereffierte unb UieStuegen id) mandjeS 53ü[e( (ein !Ieine§ bamal§

furrente§ ©ilbeiftüd) nid)t fd)onte, um mir bon bem ^^förtner einen

mtebert)oIten Eintritt gu üerfd)affen, ruaren bie geiuirften 3:a|.ieten,

mit benen man ba§ ©anje inmenbig au§gefd)(agen I)atte. §ier fat)

id) äum ei-fienmal ein Sgemplar jener nad) 9f?affael§ Slartonen ge*

tüirften 2;ep|3id)e, unb biefer 5Inblid mar für mid) bon ganj ent*

fd)iebener 2Bir!ung, inbem id) ha?^ 9?ed)te unb 3Sonfommene, ob=^

gleid) nur nad)gebilbet, in Wa\\^ fennen lernte, ^sd) ging unb fam

unb fam unb ging, unb fonnte mid) nid)t fatt fel)en; ja ein bergeb=-

\idje^ Streben quälte mid), lueil id) ba§, \va§> mid) fo außerorbent^

lid) anfprad), and) gern begriffen ()ätte. .*pöd)ft erfreulid) unb er*

quirflid) fanb id) biefe Siebenfäle, befto fd)redlid)er aber ben .§au|)t==

faal. liefen t)atte man mit biet gröfjern, gtän,^enbem,. reid)eni

unb bon gebrängten Zieraten umgebenen .s^auteliffen bet)ängt, bie

nad) ©emdlben neuerer ^ranjofen gemirft maren.

Sfhin I)ätte id) mid) mol)! and) mit biefer 93lanier befreunbet, meil

meine (Smpfinbung mie mein Urteil nid)t Ieid)t etma§ böllig oug»

fd)(o6; aber anwerft empörte mid) ber ©egenftanb. Xiefe S3ilber

entt)ielten bie ®e)d)id)te bon ^aff'i/ ?Jiebea unb ^reufa unb alfo

ein ^eifpiel ber unglüdlid)ften .^eirat. ^nx Sinfen be§ 2:t)rony fal)

man bie mit bem graufamften 2obe ringeube 33raut, umgeben bon
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jamnierDoKen 3^eiluel)mcnben; gur 5Rcd)ten eiitfetjte fid) ber $8ater

über bie ermorbeteu itiiiber gu feinen ^-ü^en, lüäljreiib bie ?5"une

auf bem 3)rad)emt>agen in bie Suft 30g. Unb bamit ja bem ©rau-

fanien unb 9(6fd)eulid)en nid)t aud) ein 9(bgefd)madteg fel)(e, fo

ringelte fid) (jinter bem roten ©amt bey golbgeftirften J()ronrürfen^^,

red)ter .s^^anb, ber loeifee @d)>üeif jene'o3t"'U&erftierö Ijerdor, ingiuifdien

bie feueifpeienbe 33eftie felbft unb ber fie be!äni|jfeube Qafon üon

jener foftbaren Draperie gänglid) bebedt maren.

§ier nun luurben alle lliarimen, wcldje id) in Cefer§ @d)ute

mir ju eigen gemad)t, in meinem 33ufen rege. ®a^ man 6f)riflum

unb bie 5(poftel in bie ©eitenfälc eine^3 ,'pod)5eitgebäubeg gebrad)t,

mar fd)on ot)ne 3Baf)l unb (5infid)t gefd)el)en, unb oI)ne 3'üeifel I)atte

ba§ 2)ia^ ber ^inrmer ben föniglid)en 2ep|3id]üermaf)rer geleitet;

allein haS^ öerjiel) id) gent, meil e§ mir fo §u großem S.^orteil ge=

reid)te: nun aber ein SJtifjgriff, mie ber im grofsen ©aale, brod)te

mid) ganj aug ber ^-affung, unb id) forberte, lebl)aft unb l)eftig, meine

@efäl)rten ^^u B^^^Qß^^ fiuf eineö fold)en S3erbred)eny gegen @e=

fd)mad unb ®efül)l.— 2ßa§! rief id) auy, Df)ne mid) um bie Um-
fte!)enben ^u befümmem: ift e§ erlaubt, einer jungen Königin ba§

33eifpiel ber gräf3Üd)ften §od)äeit, bie bielleid)t jemals üoll^ogen

morben, bei bem elften (3d)ritt in it)r Sanb fo unbefon.nen bor§

^^(uge §u bringen! ©ibt e§ benn unter t>en fran3öfifd)en ^i(rd)ite!ten,

2)eforateuren, Tapezierern gar feinen 9JJenfd)en, ber begreift, ha^

Silber etmay üorftellen, ba^ S3ilber auf ©inn unb @efüt)l tuirfen,

ba^ fie ©inbrüde mad)en, ha'^ fie 9tl)nungen erregen! ^ft e§ bod)

nid)t anberg, aU [)ätte man biefer fd)ünen unb, mie man f)ört, lebeng-

luftigen Dame hiyi abfd)eulid)fte ©efpenft biy an bie (i)ren,^e ent-

gegengefd)idt. — !^d] mei^ nid)t, mag id) nod) alle^ meiter fagte;

genug, meine ©efafirten fud)ten mid) §u befd)mid)tigen unb au»

hein .^aufe gu fd}affen, bamit e§ nid)t i^erbru^ fe|en möd)te. 5n§=

bann t)erfid)erten fie mir, e§ märe nid)t jebermanuy (Badje, S3e=

beutung in ben S3ilbem ju fud)en; il)nen menigfteuy märe nid)t§

babei eingefallen, unb auf bergleid)en (drillen mürbe bie gange

Kopulation ©tra^burg§ unb ber (^egenb, mie fie aud) f)erbeiftrömen

follte, fo menig al§ bie Königin felbft mit i()rem .V)ofe jemals geraten.

S)er fd)önen unb ooniei)men, fo t)eitren ate impofanten 9J?iene

biefer jungen S)ame erinnere id) mid) nod) red)t mot)I. ©ie fd)ien,

in il)rem ©layraagen un§ allen ooUfommen fid)tbar, mit i^ren Se=

gleiterinnen in oertraulidier Unterhaltung über bie DJienge, bie

V.17



258 ^idjtiinn unb Safirljcit

iljvein 3^9 eutgecieuflrömte, ju friieväeii. Slbeiib» socjeu \vk burrf)

bie ©trafseu, um bie üerfd)iebenen üluminierteit ®ebäube, befoiiberg

aber ben brennenben ©ipfel be§ 93^intfter§ gu fe^en, ort bem Wh,
[oiuoI}I in ber dläijc aU in ber fyenie, un[ere Wugen uidjt genugfnm
ipeibeu founten.

^ie M'öntciiit üerfolgte il)ren SBeg; ha^: Qanhüolt üedief fid) unb

bie ©tabt luar balb iail)ig wie t)orl)er. ^or 9tn!unft ber Stönigin

I}atte man bie gang üentünftige ^(norbnung gemad)t, ha'^ fid) feine

mij3ge[talteten ^er[onen, feine SlMippet unb efelljafte itranfe auf

il)rem äöege geigen follten. 93?an fdiergte {)ierüber, unb id) madjte

ein üeiney frangöjifd)eg ®ebid)t, morin id) bie 9(nfunft SI)rifti, mel^

d)er befonbery ber ilranfen unb Sal)men tuegen auf ber SBelt gu

njanbeln fd)ien, unb bie Slnfunft ber Königin, meldje biefe Unglüd*

lidjen üerfd)eud)te, in SSergleidjung brad}te. SJJeine fyreunbe liefen

e§ paffieren; ein g-rangofe I)ingegcn, ber mit un§ lebte, fritifierte

fe()r unbarml)ergig (Sprad)e unb ^^er§nia^, obgleid), mie e§ fd)ien,

nur altgugrünblid), unb id) erimiere mid) nid)t, tiad)!^er je mieber

ein frangöfifd)ey @ebid)t gentad)t gu I)aben.

^oum erfd)oU au§ ber .spauptftabt bie 9hd)rid)t üon ber glüc!lid)en

Süifunft ber Königin, a[§ eine (Sd)reden§po[t i{)r folgte: bei bem
feft(id)en ?}euenuerfe fei burd) ein ^oligeiüei-feI)en in einer üon

S3auniaterialien Derfperrten ©tra^e eine llngal)! Oon 3JJenfd)en mit

^ferben unb äöagen gu ©runbe gegangen unb bie ©tabt bei biefen

§od)geitsfeierüd)feiten in Jrouer unb Seib oeijeM morben. ®ie

©rö^e be§ llngtüd?^ fud)te man fomol)! bem jungen föniglid)en ^aare

al§ ber äBelt gu üerbergen, inbem man bie umgefommenen ^er=

fönen ()eim(id) begnib, fo baf3 öiete g-amilien nur burd) ba§ üöllige

Slu^enbleiben ber 3f}^'i9en itbergeugt mürben, ba| aud) biefe bon bem
fd)redtid)en @reigni§ mit hingerafft feien. 5)a^ mir Iebl)aft bei biefer

©elegen()eit jene gräf3!id)en S3itber be§ ^auptfaate^ mieber bor bie

(Seele traten, braud)e id) faum gu ermäl)nen: benn jebem ift be^

fannt, mie mäd)tig gcmiffe fitllid)e (Sinbn'ide finb, nienn fie fid) on

finnlid)en glcid)fam Oerförpeni.

^iefe Gegebenheit follte jebod) aud) bie DJJeinigen burd) eine ^^offe,

bie id) mir erlaubte, in 9(ngft unb 9?ot t)erfe|en. Unter un§ jungen

Seuten, bie luir in Seipgig gufammen maren, l)atte fid) aud) nad):=

f)er ein gemiffer £i^el er!)alten, einanber etma§ aufgubinben unb

med)feln:)eife gu mt)ftifigieren. ^n foId)em freiietf)aften'^jOhitmillen

fd)rieb id) an einen "Ji-'eunb in g-ranffurt einen 33rief, öon S^erfailte^
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ait§ batiert, iporin idj il)m meine gtüdlidje 5In!unft bafclbft, meine

2eilnat)me an ben g-eierlidjfeiten, unb ma§ bergleid)en mel)r mar,

öerntelbete, il}m gUt3leid) aber ba§ flrengfle ©tiüfd)ireic3en gebot.

S)abei muf3 id) nod) bemevfen, baf5 un[ere fleine Seipjiger ©ogietät

üon jenem ©treid) an, ber nn§ [o mand)en S.^erbmfj gemadjt, fid)

angemöfjnt f)atte, i^n bon Qeit 5U 3eit mit 3JJl)ftififationen ^u tier=

folgen, unb hc^ um fo mel)r, bo er ber broüigfte 9JJcn[d) üon ber

3SeIt mar unb niemals tieben§mürbiger, alä menn er ben ^rrtum

entbedte, in ben nmn il)n borfätilid) t)ineingefül)rt I)atte. I^nrj

barauf, al§ id) bie[en S3rief gefd}rieben, mad)te id) eine fleine 9?ei[e

unb blieb mol)! oier§eI)n 2!age au§. ^'^^eff^n mar bie 9?ad)rid)t

jeneä Unglüd^ nad) ^ranffurt gefommen; mein ^reunb glaubte mid)

in ^ari§, unb feine Steigung lie^ ii)n beforgen, id) fei in jeneg Un=

glüd mitbermidelt. Sr erfunbigte fid) bei meinen (SItent unb an=

bem ^erfonen, an bie id) gu fd)reiben pflegte, ob feine ^Briefe an=

gefommen, unb med eben jene Steife mid) Oerf)inberte, bergleid)en

abjulaffen, fo fet)(ten fie überaK. (5r ging in großer ^^(ngft umt)er

unb üertraute e§ gule^t imfeni näd^flen f^'^'^i^i^^en, bie fid) nun in

gleid)er (Sorge befanben. @(üd(id)ermeife getaugte biefe ^ernmtung
nid)t e^er §u meinen (ätteni, alg W ein 33rief angefommen mar, ber

meine 9iüdfel)r nad) ©traf3burg melbete. SJieine jungen ^-reunbe

maren aufrieben, mid) lebenbig §u miffen, blieben aber oöltig über=

jeugt, haii id) in ber 3>uifd)en§eit in ^arig gemefen. ^ie '^er§lid)en

3'^ad)rid)ten bon ben (Sorgen, bie fie um meinetmillen gel)abt,

rül)rten mid) bernm^en, ha^ id) bergleid)en ^offen auf emig t)er=

fd)mor, mir aber bod) leiber in ber ^-olge mand)mal etma§ ^(f)n=

lid)e§ l)abe 5nfd)ulben fommen laffen. ®ay mirflid)e 2ehtn üerUert

oft bergeftalt feinen ©lang, ba^ man e§ mandjmal mit bem %\m\§>

ber 'giftion mieber auffrifd)en mu^.

^ener gemaltige .§of= unb ^rad)tftrom mar nunmel)r Ooi"über=

geronnen unb I)atte mir feine anbre (Sel)nfud)t gurüdgelaffen, al§

nad) jenen 9?affaelfd)en 2eppid)en, meld)e id) gern jeben Jag unb

(Stimbe betrüd)tet, oereI)rt, ja angebetet I)ätte. ®(üdlid)ermeife

gelang e3 meinen leibenfd)aftlid)en 33emül)ungen, mel)rere $er=

fönen öoti SSebeutung bafür §u intereffieren, fo ba^ fie erft fo fpät

al§ möglid) abgenommen imb eingepadt nmrben. Sir überliefen

im§ nunmel)r mieber unferm füllen gemädilid)en llniüerfitätg= unb

@efellfd)aft§gang, unb bei bem legten blieb 5lftuariu§ «Salgmann,

unfer 2:ifd)präfibent, ber allgemeine ^äbagog. ©ein SSerftanb, feine
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9?adii]icbii-(feit, feine SSiirbe, bie er bei ollem Sd)ev3 unb felbft

niaiid)mnl bei !(einen 9(u0fd)iueifungen, bie er un§ erlaubte, immer
gu er()alteu iuitf3te, mnd)ten il)n ber ganzen ©efeüfdiaft lieb unb

mert, uub id) \vü]]te nur wenige ^-älle, wo er [ein ern[tlid)eö 9!)?ife=

fallen bezeigt ober mit i^Iutorität ^mifdien Keine .s^änbel unb Streitig»

feiten eingetreten märe. Unter allen jebod) mar id) berjenige, ber

fid) am meiften an i^n anfd)lo^, unb er nid)t meniger geneigt, fid)

mit mir gu untert)alten, med er mid) maimigfaltiger gebilbet fanb

aly bie übrigen unb uid)t fo einfeitig im Urteil. 9lud) rid)tete id)

mid) im 'iHuf3crn nad) il)m, bamit er mid) für fenien ©efellen unb @e*

noffen öffentlid) obne 5i.^erlegenl)eit erflnren tonnte: benn ob er

gleid) nur eine Stelle betleibete, bie oon geringem (iinflufs äu fein

fd)eint, fo oerfa:^ er fie bod) ouf eine ^li^eife, bie i^m jur größten

^i)\•^ gereid)te. Gr war 9(ftuariu§ beim ^upillenfollegium unb

l^atte freilid) bafelbft, wie ber perpetuierlid)e Sefretär einer '^ihhe'

mie, eigentlid) bas \ieft in .Stäuben. 3'tbem er nun biefeö @cfd)äft

Oiele ^al)re lang auf ha?^ genaufte beforgte, fo gab eS feine ^Qfülie

Don ber erften bi§ §u ber legten, bie i^m nid)t 5)anf fd)ulbig ge=

mefen märe; mie benn beinal)e in ber gangen ©taatsüermoltung

faum jemanb mel)r Segen ober g-lud) ernten fann, aly einer, ber

für bie Söaifen forgt ober il)r ,s^ab unb @ut oergeubet ober üer=

geuben lä^t.

S)ie Stra^burger finb leibenfd)aftlid)e Spaziergänger, unb fie

:^aben moI)l red)t, e§ gu fein. DJJan mag feine Sdnitte l)iumenben,

mol)in man will, fo finbet mau teils natürlid)e, teils in alten unb

neuem 3eden fünftlidi angelegte Suflörter, einen mie ben anbem
befud)t unb Oon einem l)eiteiTt, luftigen iUilfdien gcnoffeu. 3BaS

aber ^ier ben "i^tublid einer großen 9JZaffe Spajierenber nod) er=

freulid)er nmdite als an anbem Drteu, mar bie oei-fd)iebcne 3:rad)t

beS meiblid)en @efd)led)t§. I^ie ^.l^ittelflaffe ber S3ürgermiäbd)en

bel)ielt nod) bie aufgemunbenen, mit einer großen 9cabel feftge=

ftedten S^p^^ bei; nid)t meniger eine gemiffe fnappe StleibungS=

art, moran jebe Sd)leppe ein 9J?i§[tanb gemefen märe; unb maS ha^^

'^(ngenel)me mar, biefe 2:rad)t fd)nitt fid) uid)t mit ben Stäuben

fdiarf ab : benn eS gab nod) einige mot)l{)abenbe, oome^me Käufer,

meld)e ben 2'öd)tem fidi Oon biefem ftoftüm p entfernen nid)t er=

lauben moUten. ^ie übrigen gingen frangöfifd), unb biefe Partie

mad)te jebeS ^al)r einige ^rofeli)ten. Salsmann l)atte oiel ^^efannt»

fd)aften unb überall ßutritt; eine große ^Inne^mlidifeit für feinen



3rofitcr 2cif. 5Jcunteg Sudj 261

iPegteitenben, befonbeiö im ©omiiier, tüeil man übernll in ©arten

iml) unb fent gute ^:!(ufnnt)me, gute @efellid}Qft unb Grfvifdjung

fanb, and) gugleirf) mel)r nl§ eine ßinlobung §u biefem ober jenem

irüt)en ^age erl]ie!t. :^n einem [olclien %alk traf id) @elegenl)eit,

mid) einer ^-amüie, bie id) crft ^nm giüeiteu Wale be[ud)tc, [cf)r

fdinelt 3U em|.ifel)len. ilßir luaren eingraben unb [teilten uu'ä gur

beftimmten ^eit ein. ^ie ®efell[d)aft mar nid)t grofj, einige jpielteu,

unb einige [parierten mie getnötinlid). ©päterf)in, al§ e§ gu 'Jifdie

gef)en [oltte, [at) id) bie JÖirtin unb if)re (Sd)me[ter Ie6I)aft unb mie

in einer be[onbern i^erlegent)eit miteinanber j'^red)en. ^d) be*

gegnete it)nen eben unb fagte: S^vax 1:}aht id) fein 9ied)t, meine

^rauengimmer, in ^fjxe 0)e()eimnii'[e einzubringen; üielleid)t bin id)

aber imftanbe, einen guten $Rat ju geben, ober mof)l gar gu bienen.

(Sie eröffneten mir t)ierauf i()re peintid)e Sage : ha^ fie nämlid) ^mölf

^erjonen ^u 4:ifd)e gebeten, unb in biefem 5(ugenblid fei ein 58er=

manbter Oon ber JReife gurürfgefommen, ber nun al§ ber 1)rei5ef)nte,

mo nid)t fid) felbft, bod) gcmif3 einigen ber ®öfte ein fatate§

Memento mori merben mürbe. — ^er <Bad)e ift fel)r leid)t ab^U'

f)elfen, oerfe^te id): @ie erlauben mir, bafe id) mid) entferne unb

mir bie (5ntfd)äbigung üorbe()atte. 2)a e§ ^erfonen oon ''.?lnfel)en

unb guter £eben§art maren, fo moltten fie e§ feineStoeg? gugeben,

fonbern fd)idten in ber 9?ad)barfd)aft uuit)er, um ben i^ier3ef)nteu

aufjufinben. '^d) liefs e§ gefd)el)en, bod) ba id) ben 33ebienten

unüerridjteter <Bad)e gur ®artentüre I)erein!ommen fat), entmifd)te

id) unb brad)te meinen 9(benb bergnügt unter ben atten Sinben

ber 2öan?;enau t)in. ^a^ mir biefe ©irtfagung reid)tid) bergolten

lüorben, mar mof)[ eine natürtid)e ?yo{ge.

Gine gemiffe allgemeine ©efelligfeit läf3t fid) oI)ne baö harten-

f^iiel nid)t mel)r benfen. ©aljmann erneuerte bie guten Set)ren ber

53?abame ®öl)me, unb id) mar um fo folgfamer, al§ id) mirtlid)

eingcfel)en batte, bafe man fid) burd) biefe Keine 5(ufopferung, menn

eg ja eine fein foUte, mandieS 58ergnügen, ja fogar eine größere

greii)eit in ber ©ogietät t3erfd)affen fönne, aU man fonft genießen

mürbe. 2)ag alte eingefd)lafene ^ifett mürbe bal)er l)erüorgefud)t,

id) lenite 2Bt)ift, rid)tete mir nad) Einleitung meines 5.")Jentor§ einen

©pielbeutel ein, meld)er unter allen Umflänben unantaftbar fein

foUte, unb nun fanb id) ®elegenf)eit, mit meinem greunbe bie

meiften Qlbenbe in ben beften 3ii"f'efu gugubringen, tno man mir

meifteng mof)lmollte unb mand)e fleine Unregelmä^igfeit bergie:^,
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auf bie inid) jebod) ber greunb, ruieluol)! milbe genug, aufinerfforn

äu madjen |)flegte.

Samit ic^ ahe): babet [t)niBoli[d) erfüljre, wie \et)v man [id) and)

im Sturem in bie ©efeflfc^aft gu [d)iden unb imd) i^r gu rid)ten Ijat,

fo lüarb id) gu etiua§ genötigt, iDeId)e§ mir ha?- Unangenel)mfte bon

ber SSelt fd)ien. ^d) I}atte giüar [el)r fdiöne .*pnare, aber mein ©traf3=

Inirger g'Vifeur l^erjidjerte mir fogleid), ha\^ fie üiel gu tief nad) t)inten

t^in tierfd)nitten feien unb bafs e§ it)m unmöglid) merbe, barauS eine

^rifur 5U bilben, in meldier id) mid) nrobujieren bürfe, meil nur

menig hirje unb gefraufte 33orber()aare ftatuiert mürben, oKeS übrige

bom (Sdieitel an in ben ^op) ober .sönarbeutcl gebunben merben

muffe. 4"^ierbei bleibe imn nidite^ übrig, aly mir eine ,'paartour ge=

fallen ju (offen, bi» ber natüriid)e SBadjStum fic^ mieber nad) ben

(Srforbemiffen ber 3ßit I)ergeftent fiabe. ©r üeijprad) mir, bo^

niemanb biefen unfd)ulbigen S3etmg, gegen htn id) mid) erft \ei)X

erni'l(id) mel)rte, jemals bemerfen folle, meun id) mid) fogleid) baju

entfd)iief3en fönnte. (£r t)ielt SSurt, unb id) galt immer für hen

bei'tfvifierten unb beftbel)aarten jimgen Wann. l)a id) aber bom
frü{)en l^torgen an fo aufgcftutit unb gepubert bleiben unb mid) §u=

gleid) in ad)t nel)men mufite, nid)t burd) Grl)i{mng unb heftige ^e=

megung ben fa(fd)en @d)mud §u berraten, fo trug biefer 3*^fl^'^Ö

roirfüd) biel bei, baß id)-mid) eine 3eitlang rut)iger unb gefitteter

benaf)m, mir angemö()nte, mit bem $>ut unterm 9(rm unb folgtid)

aud) in Sdjul) unb ©trumpfen §u gel)en; bod) burfte id) nid)t ber^

fäumen, feinlebenie Unterftrümpfe gu tragen, um mid) gegen bie

9it)einfd)nafen §u fid)em, meld)e fid) an fd)önen 6ommerabenben
über bie 5Iuen unb ©arten gu berbreiten pflegen. 2!?ar mir nun
unter biefen Umftänben eine I)eftige'^förperlid)e Semegung berjagt,

fo entfalteten fid) unfere gefeiligen @efpräd)e immer lebl)after unb

leibenfd)aftlid)er, \a fie maren bie intereffonteften, bie ic^ bi§ bal)in

jemate geführt f)atte.

33ei meiner 91rt, ^n empfinben imb gu beulen, toftete e§ mid^

gar nid)t§, einen jeben gelten gu laffen für ba§, ma§ er mor, ja

fogor für ba§, ma§ er gelten moUte, unb fo mod)te bie Dffen^eit

eine§ frifd)en, jugenblid)en 93hite», ber fid) faft gum eiflenmal in

feiner bollen ^Blüte l)erbortat, mir fe^r biele ^reunbe unb 3(nl)änger.

Unfere 3:ifd)gefellfd)aft benner)rte fid) mol)l auf girangig ^eijonen,

unb meil unfer Salgmann bei feiner bergebraÄten dJletfjohe be=

l)arrte, fo blieb alle» im alten ©äuge, ja bie Unterl)altuug marb
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bei!ial)e fd)if!(id)er, tiibeni fid) ein jeber Dor meljrereu in ad)t 3U nel)-

men l^atte. Unter bcn nenen 51n!önunlingen befanb [id) ein Wann,

ber mid) be[onber§ intere[fierte ; er I)ief3 ^ung nnb ift berfelbe, ber

nad)f)er unter bem ^'Jainen ©tilling guerft befannt getrorben. ©eine

®e[talt, unt3ead)tet einer berdteten S!Ieibung§art, "^atte, bei einer

geiuif[en ®erbt)eit, ettonS 3'ii'te§. (Sine .s)aarbeutet'S|3erüde ent=

ftetlte nid)t [ein bebeutenbey unb gefältigcy ©ej'id)t. ©eine Stimme
mar fanft, ot)ne meid) unb j'd)mad) ju fein, ja fie mürbe mot)!tönenb

unb [tar!, fobalb er in ©ifer geriet, meld)e§ [el)r teid)t gefdjnt). äl^enn

man it)n nät)er fennen lernte, [0 fanb man an il)m einen gefunben

9Jienj'd)enberj'tanb, ber ouf bem ©emüt ruijte unb fid) begmegen

bon Steigungen unb Seibenfdiaftcn beftimmen Iie§, imb an^$ ehen^

biefem @emüt entsprang ein (5ntl}ufia§nm§ für ha^ fönte, 2öal)re,

9?ed)te in möglid)fter 9ieint}eit. ^enn ber Seben^gang biefeS 9J?anne§

mar fet)r einfad) gemcfen unb bod) gebrängt on ^egebent)eiten unb

mannigfaltiger 2'ätig!cit. ^a§ ©lemcnt feiner (Energie mar ein un=

t)ermüftlid)er ©taube an ®ott unb an eine unmittelbar nou baf)er

flie^enbe .^^ilfe, bic fid) in einer ununterbrod)enen ^l^orforge unb in

einer unfet)lbaren 9iettung au§ aller SJot, üon jebem Übel augen=

fd)einlid) beftätige. ^wiq t)atte bergleid)eu förfa^ntngen in feinem

Seben fo biete gemad)t, fie t)atten fid) felbft in ber neueni 3eit, in

Strasburg, öfter!^ mieberf)oIt, fo ha^ er mit ber größten ^-reubig=

feit ein gmar mäf^igey, aber bod) forglofey Seben fül)rte unb feinen

©tubien auf§ ernfliid)fte oblag, miemo!)! er auf fein fid)ere§ ^2(u§=

fommen bon 'einem 55ierteljat)re gum anberti red)nen fonnte. ^n
feiner ^ugenb, auf bem Sege, Kohlenbrenner gu merben, ergriff er

ba§ ©d)neiberl)anbmerf, unb nad)bent er fid) nebenbei bon I)öl)eren

S)ingen felbft belel)rt, fo trieb il)n fein Iet)rlufliger ©inn gu einer

©d)uüneifterfte{le. tiefer S.^erfud) mißlang, unb er fel)rte gum
.^anbmerf §urüd, bon bem er jebod) gu mieberI)olten DJ^alen, meil

jebermann für i^n teid)t Zutrauen unb Steigung fa^te, abgerufen

marb, um abermals eine ©teile al§ §auSlel)rer ju übenie^men.

©eine innerlid)fte unb e{genttid)fte ^ilbung ober ^atte er jener an§'

gebreiteten 9[IZenfd)enart ju banfen, meld)e auf {I)re eigne .§anb il)r

.§eil fud)ten unb, inbem fie fid) burd) Sefung ber ©d)rift unb mot)t=

gemeinter '^üd)er, burd) med)felfeitige!§ (5rnmt)nen unb S3efennen

§u erbauen trad)teten, baburd) einen ®rab bon Kultur erl)ielten,

ber 33emunberung erregen mu^te. ®enn inbem ha§> ^ntereffe, baS

fie ftetg begleitete unb ha^ fie in ®efellfd)aft untert)ielt, auf bem
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cinfndifteu Öhimbe ber Sittlid)lcit, bei^ '-Ii^üf)(nioüen'o unb äBoI)(tun§

rut)te, aud) bie ':}(bti)eid)uiigeii, tucldie bei ^Jleufdien lum )ü befdirnnf=

ten 3u[tänben borfonimen fönnen, bon geringer 5^ebeutinig finb

unb ba!)er if)r ©ciui)'[en mei[ten§ rein unb i^r (^)ei[t geiuö{)nlid)

I)eiter blieb, fo entftmib feine fün[llid}e, fonbem eine tUQl}rl}nft nntür-

lidie Multur, bie nod) barin nur nnbern ben S?or,^ug !)ntte, bn^ fie

allen '^^(Iteni unb Stäuben gemäfj unb il)rer 9?atur nadi allgemein

gesellig \vax; be§f)alb aud) biefe ^erfonen in il)rem Greife mirflid)

berebt unb fä{)ig ioaren, über alle ^")er3engangelegeut)eiten, bie

3arte[len unb tüditigfteu, fid) gef)örig unb gefällig auÄjubrüden.

^n bemfelben fyflUe uun mar ber gute "^s^mq. Unter menigen, tuenn

and) nidit gerabe (IMeidigejinnten, bod) füld)en, bie fid) feiner ^enf»

meife nid)t abgeneigt erflärten, fanb man il)n nid)t allein rebfelig,

fonbern berebt; befonberS er3äl)lte er feine Sebenügefd)id)te auf ha^

anmutigfte unb mu^te bem 3u^örer alle guftönbe beutlid) unb le*

benbig ju üergegenmärtigen. ^d) trieb it)n, fold)e auf5ufd)reiben,

unb er üei-fprad)'§. S^eil er aber in feiner 5(rt, fid) §u äuf3ern, einem

9fad)t!Danbler glid), ben man nid)t annifen barf, menn er nid)t bon

feiner .spüt)e :^erabfallen, einem fanften ©trom, bem man nid)tö ent*

gegenftellen barf, menn er nid)t braufeu foll, fo mu^te er fid) in grö=

^erer ®efellfd)aft oft unbef)agUd} fitl)len. ©ein ®laube bulbete

feinen 3tt^eifel unb feine Überzeugung feinen ©pott. Unb menn er

in freunblid)er 9}litteilnng unerfd)bpflid) mar, fo ftodte gleid) alle§

bei il)m, menn er Sßibei-fprud) erlitt, ^d) l)olf if)m in fold)en ^-ällen

gemöl)nlid) über, mofür er mid) mit aufrid)tiger SfJeigung belot)nte.

2!a mir feine @iune§meife nid)t§ fyrembeS mar unb id) biefelbe

üielmefir an meinen beften fy^eunben unb ^-reunbinneu fd)on genau

I)atte fennen lernen, fie mir aud) in ibrer 9catürlid)feit luib 9?aibetät

überf)aupt mol)l gufagte, fo fonnte er fid) mit mir burd)au§ am
beften finben. iDie 9iid)tung feine§ ®eifte§ mar mir angenet)m, unb

feinen 'Bunbergtauben, ber it)m fo mol)l juftatten fnm, lief3 id) un=

angetaftet. 3lud) ©aismann betrug fid) fd)onenb gegen il)n; fd)0=

nenb fage id), meil ©aljnmnn, feinem dbarafter, "iJSefen, 5(lter unb

ßuftänben nad), auf ber ©eite ber oeniünftigen ober oielmet)r üer»

flänbigen (J^ri)"ten ftel)en unb l)alten mu^te, bereu 9^eIigion eigent-

lid) auf ber $Red)tfd)affenl)eit be§ (Il)arafter§ unb auf einer mnnn=

lid)en ©elbftänbigfeit beruf)te unb bie fid) baf)er nid)t gern mit

(ämpfinbungen, bie fie leidit in§ Jrübe, unb ©dimärmerei, bie fie

balb iu-^ Xunfle i)äüe fül)ren Jöimen, abgaben unb oermengten.
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'ilnd) bie[e iT(a[fe mar refpeftabcl uub ^aljlreid); alle e!)rlic^eii, tüf{)=

tigen Seute üeiftanben fid) uub tünreu üou gleidjer Überjeuguug

fotuie bou gteid)em Sebeu^gnug.

Serfe, ebeumä^ig ui:[er Iifd)ge[ene, gel}ürte nud) gu biefer

3at)I; eiu DoKfoiuntcu reditlidicr uub bei befd)räu!teu ©lüd^güteru

möfjigcr uub geuauer juugcr 3J^tum. ©eiue ßebeu3= uub .'pauä-

baltuugyiueife tvar: bie !uap|3[te, bie id) uuter ©tubiereubeu je fauute.

(Sr trug fid) am fauberfteu bou uu§ alleu, uub bod) erfd)ieu er immer
iu beu[elbeu fleibem; aber er bel)aubelte and) feiue ®arberobe mit

ber gröf5teu Sorgfalt, er t)ielt feiue lluigebuug reiulid), uub fo ber=

laugte er aud) nad) feiueui ^^eifpiel alle^3 im gemeiueu Sebeu. @ö
begeguete il)m uid)t, bafj er fid) irgeubiuo augelel)ut ober feiuen

©Ubogen auf beu Jifd) gefteuimt I)ätte; uiemate bergo^ er, feiue

©erüiette §u geid)ueu, uub ber I1?agb geriet e§ immer ^um Uubeil,

lueuu bie (Stül)le uid)t I)öd)ft fauber gefuubeu murbeu. 53ei allem

biefeu l)atte er uid)t§ ©teifeS iu feiuem Siu^ereu. (Sr fprad) treu=

l)er(5ig, beftimmt uub trodeu lebf)aft, mobei eiu leid)ter irouifd)er

©djer^ il)u gar mol)l fleibete. %i ©eflalt roar er gut gebilbet, fd)lauf

uub bou äiemlid)er ®rö^e, feiu ®efid)t podeuuarbig uub uufd)eiu*

bar, feiue fleiueu blaueu 91ugeu f)eiter uub burd)briugeub. '^i^enn er

uu§ uuu bou fo umud)er Seite ju Ijofmeifteru Urfad)e l)atte, fo lief3eu

mir il)u aud) uod) au^erbem für uufeni ?5-ed)tmeifter gelteu: beuu

er fül)rte eiu fef)r gute§ 9iapier, uub e§ fd)ieu il)m ©pa^ gu mad)eu,

bei biefer @elegeul)eit alle ^ebauterie biefe§ 3JZetier§ an uu§ au§=

juübeu. 91ud) profitierteu roir bei i^m mirflid) uub mu^teu i^m

baufbar feiu für maud)e gefellige ©tuube, bie er uu§ in guter S3e=

meguug uub Übuug berbriugeu l)ief3.

^^urd) alle biefe (5igeufd)afteu qualifizierte fid) uuti Serfe böllig

gu ber ©teile eiueS (Sd)ieb§- uub STam|)frid)ter§ bei alleu fleiueu

uub gröfeeru -f)äubelu, bie iu uuferm Greife, miemol)! feiten, bor*

fielen uub meld)e ©al^mauu auf feiue bäterlid)e 5(rt uid)t befd)mid)=

tigen fouute. Dl)ne bie äußeren formen, meld)e auf '»^(fabemieu

fo biet llubeil aurid)ten, ftellten mir eine burd) llmftänbe uub guten

SBilleu gefd)loffene @efellfd)aft bor, bie moI)l mandjer aubere §u*

fällig berühren, aber fid) uid)t in biefelbe einbrängen fonnte. SBei

^Beurteilung uuu innerer 5ßerbrieBlid)feiteu geigte Serfe ftet§ bie

größte lluparteilid)feit uub mu^te, menn ber Raubet nid)t me^r

mit SÖorten uub (Srflärungen auögemad)t merbeti fonnte, bie §u

ermartenbe Genugtuung auf ef)reubolle Söeife ing Unfd)äblid}e ju
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leiten, ,'^k^u mar luirüid) fein Ü.lknfd) gefd)icfter a(§ er; aiid) :pflegte

er oft 5u fagen, ha it)n ber .^''intmel tucber gu einem 51rieg§^ noc^

Siebe§{)elben bcftinimt \)abz, \o moKe er fidi, im SRomanen^ unb

ged)teriinn, mit ber 9fJoile he^ 6efunbanten begnügen. 1)a er jid)

nun burdiau§ gleid) btieb unb a\§> ein red)teg 9}hi[ter einer guten

unb be[tänbigen @inne§art angefef)en iuerben fonnte, [o prägte [id)

ber S3egriff üon i^m fo tief nt§ lieben§mürbig bei mir ein, unb qB
id) ben ©ö^ bon 33erlid)ingen fd}rieb, fi"d)(te id) mid) öeranla^t,

unferer f^reunb[d)aft ein 5)en!mal -^u fefeen unb ber mndern ?3^igur,

bie fid) auf fo eine rt>ürbige 9(rt gu fuborbinieren meif5, ben 92amen

g^ran,^ Seije gu geben.

'^]\0e§ er nun mit feiner fortgefe|sten I)umoriftifd)en 2rodenI)eit

un§ immer §u erinnern muf3te, ma§ man fid) unb anbeni fd)utbig

fei unb )üie man fid) ein§urid)ten l]ahe, um mit ben SJIenfdien fo

lange al§ möglich in ^rieben gu leben unb fid) be§l)alb gegen fie in

einige ^ofitur ju fe^en, fo ^atte id) innerlid) unb äuf^erlid) mit gan§

anbcrn i^crf)ä{tniffen unb ©egneni §u fämpfen, inbem id) mit mir

felbft, mit ben ©egenftänben, ja mit hen Elementen im Streit tag.

^d) befanb mid) in einem ©efunb^eitiSguftanb, ber mid) bei altem,

föa§ id) unteTOe{)men tnollte unb foüte, I)inreid)enb förberte; nur

mar mir nod) eine gemiffe ö^eigbarfeit übrig geblieben, bie mid) nid)t

immer int ®{eid)gemid)t licfj. ©in ftarfer Schalt mar mir gumiber,

franft)afte ©egenftänbe erregten mir (5fel unb 9(bfd)eu. S3efonber§

aber ängftigte mid) ein @d)minbel, ber mid) jebeymal befiel, menn
id) öon einer ^ö^e ^emnterbüdte. Tillen biefen 9J?ängeIn fud)te id)

ab3ut)elfen, unb §mar, meit id) feine 3eit verlieren moKte, auf eine

etma§ I)eftige Sßeife. ^rbenb^ beim 3'ipt^"ft'-"ßi<i) Ö^S id) neben ber

9J?enge 2!rommeln l)er, bereu gemaltfame 'iSirbcI unb Sd)täge ba§

!o^^ im ^ufen !)ätten gerfprengen mögen, ^vd) erftieg ganj allein

ben t)öd)ften öi|}fel be§ äl^ünfterturmg unb fa^ in bem fogenannten

^al§, unter bem Äno|3f ober ber Srone, mie man'§ nennt, mot)I

eine ^ßiertelftunbe lang, bi§ id) e§ magte, mieber ^erau§ in "bie freie

Suft gu treten, mo man auf einer platte, bie !aum eine ®lle in§

©eüierte l)aben mirb, oI)ne fid) fonberlid) anl)alten gu fönnen,

ftetienb ba§ unenblid)e Sanb üor fidi fiel)t, inbeffen bie näc^ften Um^«

gebungen unb 3iei^aten bie ^ird)e unb alles, morauf unb morüber

man ftel)t, üerbergen. (5§ ift böUig, al§ menn man fid) auf einer

93tontgolfiere in bie Suft ert)oben fä^e. ^ergleid)en 9Ingft unb Oual

miebert)olte id) fo oft, bi§ oer ©inbrud mir gang gleid)gültig marb,
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uub id) \]abe rtadjljer bei S3ergrcifeii uub geüIogi[d)en 6tubieu, bei

großen 33auten, wo id) mit ben ^immerleuten um bie Bette über

bie [reiliegeiiben 33alfen unb über bie ®efim[e be§ ©ebäubeS f)er=

lief, ja in ?Ron\ mo man eben bergleidjen Sfßagftüde ouSüben nmß,

um bebeutenbe Äunftmerfe nnl)er gu fet)en, bon jenen Vorübungen

großen Vorteil gebogen. SSie 9Inatomie trar mir and] be§l]nlb

bop|.ieIt irert, meü fie mid) ben iuiberlnärtigften 9tnblid ertragen

Iet}rte, inbem fie meine äöißbegierbe befriebigte. Unb fo befud)te

id) and) ha^^ 0inifum beg ältenr 5)o!tor @f)nnann, foniie bie Sef=

tionen ber ©ntbitibnnggfunft feine§ 6ot)ng, in ber boppelten 3(bfid)t,

alte 3uftänbe fennen p knien unb mid) üon aller 5(ppret)enfion

gegen »üiberiuärtige Singe gu befreien, ^d) I)abe eg aud) mirflid)

barin fo tueit gebrad)t, baf3 nid)t§ bergteid)en mid) jemals aihi ber

Raffung fetten fonnte. 5(ber nid)t allein gegen biefe fiimlid)en (Sin=

brüde, fonbem aud) gegen bie 5lnfed)tungen ber @inbilbnng§!raft

fnd)te id) mid) gu ftä()len. 1)\e al)nnng§= unb fd)oueröolIen (Sinbrüde

ber ^inftemiS, ber ^ird)()öfe, einfamer Örter, nöd)tlid)er 5!1rd)en unb

.^'a|3ellen, mib \va§ t)iemit nernianbt fein mag, mujste id) mir eben=

falls gleid)gültig §u mad)en; unb aud) barin brachte id) e§ fo tneit,

ha'^ mir Sag unb S^Jad^t unb jebeS So!al böllig gleid) luar, ja baß,

als in fpäter 3eit mid) bie Sufl antam, föieber einmal in fold)er llm=

gebung bie angenel)men @d)auer ber :5ugenb gn fül)len, id) biefe in

mir !aum burd) bie feltfamften unb fürd)terlid)ften S3ilber, bie id)

^eroorrief, loieber einigennaßen er^^üingen fonnte.

'I)iefer 33emül)ung, mid) oon bem ^rang unb- 2)md be§ allgu

©ruften unb 5Jläd}tigen gu befreien, maS in mir fortmaltete unb mir

balb als Slraft, balb als (Sd)mäd)e erfd)ien, !am burd)auS jene freie,

gefellige, beirieglid)e SebenSart §u .s*-)ilfe, lt)eld)e mid) immer mel)r

anjog, an bie id) mid) gemö^nte unb guletit berfelbeu mit boller

^ret^eit genießen lernte. (SS ift in ber ^öelt nid)t fd)nier §u bemerfen,

ha^ fid) ber ?J?enfd) am freiften unb am bölligften bon feinen @e=

bred)en los unb lebig fü^lt, menn er fid) bie 9Jttngel anberer ber»^

gegentnärtigt unb fid) barüber mit bet)aglid)em Säbel berbreitet.

®S ift fd)on eine giemlid) angenel)me (Smpfütbung, unS burd) SRiß-

billigung unb DJäßreben über unferSgleic^en l)inauS§ufe^en, tve§'

ujegen oud) f)ierin bie gute @efellfd)aft, fie beftel)e auS menigen

ober mel^rem, fid) am liebften ergel)t. 9Jid)tS aber gleid)t ber be^ag*

Iid)en ©etbftgefälügfeit, n)enn mir unS §u 9?id)tent ber Obern unb

Vorgefe^ten, ber f^ürj^ten unb ©taatSmänner erl)eben, öffentlidie
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9(n[lQlten ungefrf)icft unb jiDecfiuibrig finben, nur bie möglidjen unb

tüirflidjen .*pinbemij'[e beodjten unb meber bie ©röfse ber ^uteution

nod^ bie ?Jiittuirfung anerfennen, bie bei jebem Untemeljmen luni

3eit unb Umftänbeu ^u eriüarten ift . .

.

2Beit benn nun aud) jebe (Stnbt il}re ^^ragöbie f)a'6en muf?, njoöor

fid) ."ilinber unb .St inbeslfinber entfe^en, fo tuarb in ©traf^burg oft be§

ung(üdlid)en ^rnlor§ 5l(tng(in gebad)t, ber, nadibeni er bie t)öd)[le

©tufe irbifd}er ®lüdfelig!eit erftiegen, ©tabt unb £anb fa[t unum*
fd)rän!t bel)en-fd)t unb alle^ genof[en, rt)a§ S^ermögen, $Rnng unb

Ginfluf5 mir gei-uäf^ren fönnen, enblid) bie .Spofgun[t berloren i}üht

unb megen al(e§ beffen, roag man d)m biöl)er nad)gej'et)n, jur 33er=

antiuortung gebogen luorben, ja fogar in ben Slerfer gebrad)t, U)o

er, über fieben^ig Qal)re alt, einea gmeibeutigen 2obe§ t)erblid)en.

^ie[e unb anbere 0e[d)id)ten >üuf3te jener SubmigSrittcr, unfer

2ifd)genoffe, mit Seibenfd)aft unb £ebt)aftigfeit gu er§äf)ten, be§=

megen idi aud) gent auf Spaziergängen midi ju if)m gefeilte, anberg

afö bie übrigen, bie foId)en Sinlabungen au§nnd)en unb mid) mit

il)m allein Iief3en. ^a id) mid) bei neuen S3e!anntfd)aften meiften*

teils eine Zeitlang gel)n lie^, ol)ne öiel über fie, nod) über bie2öir!ung

§u benfen, bie fie auf mid) ou§übten, fo merfte id) erft nac^ unb

nad), ba^ feine (5r3äl)lungen unb Urteile mid) metji beunruhigten

unb bermirrten als unterrid)teten unb auffldrten. Q^d) mufete nie=

mal§, moran id) mit il)m mar, obgleid) ba§ 9^ätfel fid) leid)t l)ätte

entgiffem laffen. <&x gel)örte ju ben bieten, benen ba§ Seben feine

9f{efultate gibt u^b bie fic^ bal)er im einzelnen, bor mie nad), ab'

mül)en. Unglücnid)ertueife l)atte er babei eine entfdiiebne Suft, jo

Seibenfd)aft gum 9?ad)benfen, ol)ne gum benfen gefd)idt gu fein,

unb in fold)en 9Jlenfd)en fe^t fid) leid)t ein gemiffer S^egriff feft, ben

man als eine ®emüt§fran!l)eit anfel)en fann. 51uf eine fold)e fije

9lnfid)t fam aud) er immer mieber jurüd unb marb baburc^ auf

bie -Dauer :^öd)ft läftig. (Sr pflegte fid) nämlid) bitter über bie 3tb=

nal)me feines @ebäd)tniffe§ §u beüagen, befonberg lüa§ bie näd)ften

(äreigniffe betraf, unb behauptete, nad) einer eignen ©d)lu^foIge,

alle Sugenb fomme bon bem guten @ebäd)tni§ I)er, alle Safter ^in=^

gegen auS ber 35ergeffenl)eit. Xiefe Sel)re mu^te er mit bielem @d)arf=

finn burdigufe^en, inie fid) benn alleö beljaupten läßt, menn man
fid) erlaubt, bie SBorte ganj unbeftimmt, balb in meiterm, balb

engerm, in einem näl)er ober ferner bermanbten ©inne §u gebraud^en

unb angumenben.
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^ie erften 9Me uiiter[)ielt e^ »uol)l, it)u ju l)ören, ja feine ©unbe

fetite in ^eriuuntievnncj. Man glanbte üor einem rebnerifdien ©ü=

p()iflen gu [tef)en, ber, gu 6d)erä nnb Übung, ben felt[am[len fingen

einen (Sd)ein §u üerlei!)en toei^. Seiber [tnmpfte fid) biefet eifte

K-inbnid nur all.^nbalb ah : benn am (Snbe jebe^ @efpväd)g fam ber

llJann luieber auf ba^felbe ^t}ema, id) naxiite mid) aud) nnftellen,

mie id) luoKte. (är mar bei tKteren 33egebent)eiten nidjt feftäui)alten,

ob fie il}n gleid) felbft intereffierten, ob er fie fdjon mit ben fleinften

Umftänben gegenmärtig f)atte. 3?ielmel)r marb er öftere, burd) einen

geringen Umftanb, mitten au§ einer iüeItgefd)id)tUd}en Srjätjlung

l)erau^3geriffen unb auf feinen feinbfeligen SiebUng^gebaufen f)in*

gefto^en.

©iner unferer nad)mittägigen (S^^agiergänge mar f)ierin befoubery

unglüdlid); bie ®efdnd)te begfelben ftei)e t)ier ftatt äl)nlid)er gälte,

lueldie ben Sefer ermüben, mo nid)t gar betrüben fönnten.

5luf bem 3öege burd) bie ©tabt begegnete un§ eine bejatjrte 23ett==

lerin, bie it)n burd) 33itten unb 'Einbringen in feiner (S-räät)Iung

ftörte.— ')ßad bid), alte .§efe! fagte er nnb ging üorüber. ©ie rief

il)m t)en befannten ©pmd) l)interbrcin, nur etmoJ üeränbert, ba

fie iüoI)l bemerfte, baf? ber unfreunblid)e 93tann felbft alt fei : Söenn

3l)r nidit alt merben molltet, fo l)ättet ^s¥ ®wd) in ber ^ugenb follen

l)än.gen laffen! Gr !el)rte fid) l)eftig !)erum, unb id) fürd)tete einen

9(uftritt. — ^längen laffen ! rief er, mid) l)ängen laffen ! 9?ein, ba§

märe nid)t gegangen, ba,^u mar id) ein gu braüer Herl; aber mid)

l)ängen, mid) felbft auff)ängen, ba§ ift ma|r, ba§ t)ätte id) tun follen;

eineu @d)uf3 ^uluer follt' id) an mid) menben, um nid)t p erleben,

bafi id) feinen mel)r mert bin. ^ie Jyvau ftanb mie berfteinert, er

aber fuf)r fort: ^u ()aft eine gro^e JBaf)rf}eit gefagt, .S^efenmutter!

unb meil man bid) nod) nid)t erfäuft ober üerbrannt f}at, fo follft

bu für bein ®prüd)lein belotjut merben. 6r reid)te if)r ein S3üfel,

ba§ man nidjt leid)t an einen 53ettler §u menben pflegte.

SBir maren über bie erfte 9il}einbrüde gefommen unb gingen nad)

bem Sßirt§f)aufe, mo mir eiujufefjren gebad)ten, unb id) fud)te if)n

auf bay üorige ©efpriid) (^urüd^ufütjreu, alv unermartet auf bem

angenet)men gufjpfab ein fel)r l)übfd)e^3 l)Mbd)en un§ entgegenfam,

bor ung flehen blieb, fid) artig tjemeigte unb aufrief: ßi ei, §err

.^lauptmann, iuof)in? unb ma§ man fonft bei fold)er ®elegenl)eit

gu fagen pflegt. — 9[)tabemoifelle, öeije^te er, etma§ berlegen, id)

mei^ nid)t . . . ^IlMe? fagte fie mit anmutiger SSermunberung,



270 ^tc^tung unb SBafjiijcit

nergcffeu @ie ^i-jve ^-reuube [o balb? %a§ SSort ,t)ergeffen' mad^te

ü)u üerbriefiüd), er fdiüttelte ben ftopf unb enuiberte inürrifd) ge=

nug: 2Ba{)rt)aftig, 9Jtobemoifeüe, id) tüüßte iiid)t! — 9Mn öerje^te

fte mit einigem .<pumor, bod) fetjr gemäfjigt: ^ieljmen ©ie fid) in

nd}t, .'perr .'pauptmnnn, id) bürfte ©ie ein anbermol aud) üerfennen!

Hub \o eilte fie an un§ üorbei, [tar! 3ufd)reitenb, ot)ne fid) umjnfeljen.

2Iuf einmal fd)Iug fid) mein SSeggefeü mit ben beiben Ränften t)eftig

üor ben ^opf : D id) ©fei! rief er au§, id) alter (Sfel! S)a [et)t ^tjv'§

nun, ob id) red)l Ijahc ober nid)t. Unb nun erging er fid) auf eine

fet)r I)eftige Söeife in feinem gemoI)nten Sieben unb Wleimn, in

meld)em if)n biefer ^-all nur nod) mef)r beftärfte. ^d) !ann unb mag
nidjt mieberf)ülen, ma§ er für eine pl)ilippifd)e SRebe miber fid) felbft

t)ielt. gule^t menbete er fid) §u mir unb fagte: ^d) rufe (Sud) jum
3eugen anl (Srinnert ^l)r Sud) jener Ärämerin an berede, bie meber

jung nod) I)übfd) ift? ^ebe'Smal grüfse id) fie, menn mir üorbeige{)en,

unb rebe mand)mal ein paar freunblid)e SBorte mit il)r; unb bod)

finb fd)on brei^ig ^al)re borbei, bafs fie mir günftig mar. 9lun aber,

nid)t bier 2Bod)en, fd)iüör' id^, finb'g, ba ergeigte fid) biefeg 3J?äb=

d)en gegen mid) gefälliger al^ billig, unb nun mill id) fie nid)t fennen

unb beleibige fie für il)re 5(rtigfeit ! Sage id) e§ nid)t immer, Un=

bau! ift ba§ größte ßafter, unb fein ^)Jcenfd) möre unbanfbar, menn

er nid)t bergef3lid) märe!

äBir traten in§ Sirt§l)au§, unb nur bie 3ed)enbe, fd)märmenbe

SOIenge in ben Soijälen l)emmte bie ^nüeftiüen, bie er gegen fid)

unb feine 5(lterggenoffen au§ftie^. ®r mar ftill, unb id) t)offte it)n be=

gütigt, al§ mir in ein oberem g^^^^it^^^' traten, mo mir einen jungen

Mann allein auf unb ab gel)enb fanben, ben ber .^auptnmnn mit

5J?amen begrüf3te. ß» )uar mir angenet)m, i^n fennen ju lernen:

benn ber alte ®efell I)atte mir üiel @ute§ üon i^m gefagt unb mir

ergä'^tt, bo^ biefer, beim friegSbureou angeftellt, it)m fd)on manc^=

null, menn bie ^enfionen geftodt, uneigennü^ig fel)r gute S)ienfte

geleiftet t)abe. ^d) mar frol), baf3 ba^ ©efpräd) fid) iu§ 5Ulgemeine

ienfte, unb mir trauten eine ^-Infdie 3Bein, inbem iuir eiS fortfe^ten.

.§ier entmidelte fid) aber ^um Unglüd ein anberer %djiex, ben mein

^J?itter mit ftarrfinnigen ?JJenfd)en gemein l^atte. 2)enn mie er im

ganzen bon jenem firen 53egriff nid)t loSfonnnen fonnte, ebenfofef)r

I)ielt er an einent augenblidlid)en unangenel)men (iinbrud feft unb

lief3 feine ßmpfinbungcn babei o{)ne DJcäjjigung abfd)mirren. 2)er

le^te ^erbru^ über fid) felbft mar nod) nid)f oerflungen, nnh nun
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trat nfierinafö cUva^ ^leue^j ^^W, freiticl) üon gan§ aiiberer 2lrt.

(ir l)atte näniUd) nid)t lange bie 5(up,en fiin unb I)er gelüanbt, [o

beuierfte er auf beut 2:ifd)e eine boppelte Portion l?affee unb gluei

Jaffen; baneben niodjte er and), er, ber felb[t ein feiner Bc'fio »-'ar,

irgenb fünft eine 9(nbentnng aufgefpürt t)a6en, bafj biefer junge

Mann fid) nid)t ehtn immer fo allein befunben. Unb !aum mar bie

Sßernmtung in il)m aufgeftiegen unb §ur 3Bal)rfd)einlid)feit ge»

morben, ba§ ^übfd)e 9}?äbd)en l)abe einen 93efud) l)ier abgeftattet,

fo gefeilte fid) ju jenem erften SßerbniB nod) bie munberlidifte 6ifer=

fud)t, um il)n üollenb^ gu üermircen.

föl)e id) nun irgenb etmaö al)nen fonnte, benn id) l)atte mid) bi§'

l)er ganj Ijarmlog mit bem jungen Wann unterl)alten, fo fing ber

Hauptmann mit einein unangenel)men 2;on, ben id) an il)m mol)l

fannte, ju ftid)eln an, auf baS 2:affenpaar unb auf biefe§ unb jene?.

Xer jüngere, betroffen, fud)te l)eiter unb berftänbig aug5umeid)en,

mie e§ unter 3}?enfd)cn üon SebenSart bie @emol)nI)eit ift; allein

ber 511te fn.l)r fort, fd)onung§lo3 imartig gu fein, ba^ bem anbern

nid)ta übrig blieb, al§ .^ut unb ©tod gu ergreifen unb beim 5(b=

fd)iebe eine giemlid) un§meibeutige ^(ugforberung gurüdäulaffen.

9hm brad) bie gmrie beg ,s^auptmann§, unb um befto I)eftiger lo§,

aly er in ber 3>^if'i)e^l^e't ^^od) eine '\^-ia\ä:}e äöein beinal)e gang

allein auSgetrunfen i)atte. Sr fd)lug mit ber g-auft auf ben 2:ifd)

unb rief mel)r al§ einmal: ^en fd)lag' id) tot! S§ mar aber eigent=

lid) fo bö§ nid)t gemeint, benn er gebraud)te biefe ^l)rafe mel)r-

mal§, menn il)m jemanb mibeiftanb ober fonft mißfiel, ©benfo un=

ermartet öerfd)limmerte fid) bie <Ba(i)e auf bem 9^üdtDeg: benn id)

l)atte bie llut»orfid)tig!ett, il)m feinen Uuban! gegen ben jungen

Mann oorgul)alten unb il)n gn erinnenr, mie fel)r er mir bie jnüor-

fommenbe ^ienftfertigfeit biefcS 3tngeftellten gerül)mt l}abe. Wml
folc^e SKut eines SJ^enfc^en gegen fid) felbft ift mir nie mieber üor^

gefommen; e§ mar bie leibenfd)aftlid)fte @d)IuBrebe §u jenen 2ln=

fangen, mop 'Da^ l)übfd)e 50Mbd)en ^(nlnfj gegeben l)atte. •t'^ier fal)

id) JRene unb ^n^e bi§ gur .^arifatur getrieben unb, mie alle Seiben=--

fd)aft ba§ ©enie eije^t, mirflid) genialifd). ®enn er nal)m bie fämd-

lid)en 58orfatlenl)eiten unferer 9?ad)mittag§manbernng mieber auf,

benutzte fie rebnerifd) jnr ©elbftfd)eltnng , liefs gnle^t bie .^eje

nod)malg Q^qen fid) auftreten unb üermirrte fid) bergeftalt, ha^

id) fürd)ten nmf3te, er merbe fid) in ben Sfi^ein ftürgen. S[«äre id)

fid)er gemefen, i^n, mie 9J?entor feinen 2:elenmd), fd)nell luieber
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nuf5ufij'd)eu, fo mod)te er fpriinjcii, uiib id) f)ätte i()n für bieSmat

abgefül)lt nad) .^^an\e gebradit.

^d) üertraute foölei.d) bie <Bad)t Serjen, imb luir (\h\g,en be§ an=

beni llforgeng gu bem jungen 9JIanne, ben mein J^'^unb mit jeiner

Srodent)eit gum Sad)en brad)te. SBir njurben ein§, ein ungefät)re§

3ujammentrejjen einpleiten, wo eine 5(u§gteid)nng bor jid) gel)en

joüte. '3)a§ Sujligjte babei lucir, bafs ber Hauptmann and) bieSmnl

feine Unart üer-jd)(afen I)atte nnb jur "öegütigung be^3 jungen ^Jcanne»,

bem aud) an feinen .spänbehi gelegen mar, jid) bereit finben liefe.

9lUe§ mar an einem 9.1?orgen abgetan, unb ba bie S3egebenf)eit nid)t

gauä iierfd)miegen blieb, fo entging id) nid)t ben (Sd)eräen meiner

fvreunbe, bie mir auö eigner C5rfat)rung :^ätten üorau^fagen fönnen,

mie läftig mir gelegentlid) bie §reunbjd)aft be§ ^auptmann§ merben

bürfte.

Qnbem id) nun aber barauj finne, 'ma§> tt}of)l äunäd)ft meiter mit=

guteilen märe, fo fommt mir, burd) ein feltfame^ ©piel ber ©rinnerung,

'Da^ el)rmürbige SJlünjtergebäube mieber in bie ©ebanfen, bent ic^

gerabe in jenen Sagen eine befonbere 5{ufmer!jamfeit mibmete

unb meld)e'3 überl)aupt in ber ©tabt jomot)! aU auf bem Sanbe jid)

ben Singen beftänbig barbietet.

Qe mel)r id) bie f^affabe begfelben betrad)tete, befto mel)r bejtärftc

unb entmidelte jid) jener erjte ©inbmd, baJ3 l)ier ha§ Srl)abene mit

bem ©ejälligen in 58unb getreten fei. Soll ha^ ltngel)euere, menn

e§ ung alä ä^toffe entgegentritt, nid)t erfd)reden, joll e§ nid)t öer^

lüirren, tcenn tüir jein ßingelneg gu erjoi-jd)en jud)en, jo mufe e§

eine unnatürlid)e, jd)einbar unmüglid)e S^erbinbung eingel)en, e§

mufe jid) ba§ 5(ngenel)me gugejellen. 2)a un§ nun aber ollein mög=

lid) mirb, ben Sinbmd beei älJünfterS au^?3ufpred)en, menn mir un3

jene beiben unberträglid)en {äigenjd)aften bereinigt beuten, fo fel)en

mir fd)on l)ierau§, in meld)em l)ol)en Söert mir biefe§ alte S)en!mal

§u l)alten l)aben ... ^d) felbjt, gmar im erjten Slnblide gur Steigung

gegen biefe§ 2Ber! l)ingeriffen, braud)te bod) lange 3eit, mid) mit

feinem SBert innig befannt gu mad)en.

Unter Sablent ber gotifd)en 'i^nitunft aufgemad)fen, näl)rte id)

meine Stbneigung gegen bie bielfad) überlabenen, bermorrenen

Qieraten, bie burd) il)re 2Sillfürlid)!eit einen religiog büjteren (Sl)a=

rotter l)öd)ft mibertoärtig mad)ten; id) beflärfte mid) in biejem Un^

millen, bo mir nur geijlloje SBerfe biejer 9(rt, an benen man tueber

gute 58erl)ältnijje nod) eine reine Stonjequeng geti'al)r mirb, borg
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ß5eficl)t c3e!onunen waren, ^ier aber glaubte id) eine neue Offen»

baning gu erblicfen, inbem mir feneg 2:abeln§tuerte feine^iuegS er»

fd)ien, fonbent bielmel)r i)a§> Gegenteil baüon fid) oufbrang.

SSie id) nun aber immer länger fat) unb überlegte, glaubte id)

nod) größere S^erbienfte gu entbeden. .^''^'^'^^^Q^t^^'^^"
^''^'^^* ^^^

rid)tige $ßer{)ältni§ ber gröJ3eren Hbteitungen, bie fo finnige al3

reidie S^er^ierung bi§ iuy Keinfte; nun aber erfannte id) nod) bie

S?erfiiüpfung biefer inanuigfattigen ßiei^fiten untereinanber, bie .^lin»

leitung tion einem .§au;)tteii'e §um anbeni, bie 58erfd)rän!uug jmar

gleid)artiger, aber bod) an (^eftalt t)üd)ft ab»Ded)fe(nber (Sin3eli)eiteu,

uom .^eiligen bis gum llnge()euer, oom S3latt big gum >^üden. ^e

itiebr id) unterfud)te, bcfto met)r geriet id) in ©rftaimen; je mel)r

id) mid) mit 9Jieffen unb 3<^id)nß't untert)ielt unb abmübete, befto

me^r Wndß meine 5(nf)änglid)feit, fo baf3 id) biete ^^it borauf Der*

luenbete, teil§ ha^ 58orI)anbeue gu flubieren, teils ha^ ge^lenbe,

Unüolfenbete, befonberS ber Sürme, in ©ebanfen unb auf bem
^Statte tuieber ^eräufleUen.

2)a id) nun an alter beutfd)er ©tätte biefe§ ®ebäube gegrünbet

unb in ed)ter beutfd)er 3eit fo meit gebiet)en fanb, aud) ber 9Iame

be§ 9Jkifter§ auf bem befd)eibenen ©rabftein gleid)fa((§ üatcriän»

bifd)en SllangeS unb Uripmngy mar, fo magte id), bie bi§l)er üer=

mfene ^Benennung „gotifd)e 53auart", aufgeforbcrt burd) ben

3Bert biefeS ItunftmerB, abjuänbent unb fie a(y „beutfd)e 93autunft"

unferer Station §u binbigieren; fobann aber üerfe^lte id) nid)t, erft

münblid) unb t)emac^ in einem üeinen 9tuffa^, D. M. Ervini a

Steinbach gemibmet, meine |3atriotifd)en ©efinnungen an hen 2'ag

§u legen.

©elangt meine biogra;)t)ifd)e (Sr5ä()(ung ju ber (£püd)e, in mefd)er

gebad)ter 33ogen im 2)rud ei*fd)ien, htn ^erber fobann in fein §eft

„^on beutfd)er 9trt unb Äunft" aufnat)m, fo mirb nod) mand)eg

über biefen mid)tigen ©egenftanb gur ^pmdje fommen. (S^e id)

mid) aber bieSmal üon bemfelben abiuenbe, fo mid id) bie ©etegen»

()eit benu^en, um ba§ bem gegenmärtigen S3anbe borgefe^te 9}2otto

bei benienigen §u red)tfertigen, meld)e einigen B^'f ß^f^i baran ^egen

fo((ten. ^d) meiß jmar redjt gut, baf3 gegen ba§ brabe unb l)off=

nung§reid)e altbeutfd)e 2Sort ,2öa§ einer in ber ^ugenb n)ünfd)t,

f)at er im Alfter genug!' mand)e umgefet)rte (Srfat)rung an§ufüt)ren,

mand)e§ baran §u beuteln fein möd)te; aber aud) biet ©ünftigeS

fprid)t bafür . .

.

V.18
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Senn id) bie 9teiguiig bebeiife, bie inid) ^u jenen alten S3aniuer!en

t)in5og, luenn td) bie 3eit beredine, bie id) allein beni Stra^burger

93iünfter geftiibmet, bie 5(ufmei1)antfeit, mit ber id) jpäterl)in ben

S)om 5U ^öln unb ben ju A'i^eibnrg betrad)tet unb ben Sert bie[er

©ebäube immer mel)r empfunben, )o föimte id) mid) tabeln, baf3

i(^ fie nad)I)er ganj auy ben klugen nerloren, ja, burd) eine ent=

roideltere ihin'\t angezogen, üöUig im .s^intergrunbe gelaffen. @et)e

id) nun aber in ber neuften ßeit bie 9tufmerffamfeit luieber auf jene

©egenftänbe I)ingelen!t, Steigung, ja Seibenfdiaft gegen fie !)ert)or=

treten unb blüben, fel)e id) tüd)tige jvmgc Scute, üon il)r ergriffen,

.Strafte, 3^^^/ Sorgfalt, ^.^ermögen biefen Xentmalen einer t)er=

gangenen äöelt rüdfid)t§Iog mibmen, fo merbe id) mit Vergnügen

erinnert, bafe ba§, \va^ id) fonft mollte unb n:)ünfd)te, einen äöert

!)atte. 53iit 3ufriebenl)eit fel)e id), mie man nid)t allein ba§ bon

imfem 5?orüorbern ©eleiftete gu fdiä|en meif3, fonbent mie man
fogar äuy t)orl)anbenen iinau§gefül)rten 5{nfängen, iüenigften§ im

9!%ilbe, bie erfle 5(bfid)t bar^uftellen fnd)t, um uuy baburd) mit bem
©ebanfen, meld)er bod) ba§ (Srfte unb ße^te alle§ S^ome{)meu§

bleibt, befannt gu mad)en, unb eine bermorren fd)einenbe Sßergangen*

t)eit mit befonnenem (Snift aufjut'lären unb §u beleben ftrebt. 58or=

äüglid) belobe id) l)ier ben maciem @ulpi§ S3oifferee, ber unermübet

befd)äftigt ift, in einem t3räd)tigcn Slnpfcrmerfe ben fiöluifdien Xom
aufpftellen aly SJhij'lerbilb jener ungeheuren Slongeptionen, bereu

©inn babt)lonifd) in ben .^immel flrebte unb bie ju ben irbifd)en

93^itteln bergeftalt au^er S8er'l)ältni§ maren, ha^ fie notmenbig in

ber ^^(u§fül)iimg ftoden mußten, ^^ahen mir bi§l)er geftaunt, ba^

fold)e ^aumerfe nur fo ineit gebiel)en, fo mcrben mir mit ber größten

^emunberung erfal)ren, ma§ eigentlid) ju leiften bie 5lbfid)t mar . .

.

3d) aber merbe, menn bie Siefultate fold)er oaterlänbifd)en ^e=

mü{)ungen öffentüd) borliegen, fo mie je^t bei freunblid)en ^riöat-

mitteilungen, mit iuat)rer 3ufriebenf)eit jene§ SSort im beften Sinne

mieberI)olen fönncn: 2Bay man in ber ^^^Ö^^^*^ münfd)t, I)at man
int 9llter genug.

lann man aber bei fold)en 3Ö3irfungen, tüeld)e 3a^)rl)unbeii:en

angel)ören, fid^ auf bie ß^it berlaffen unb bie @elegenl)eit ert)arren,

fo gibt e§ bagegen anbere ^ingc, bie in ber ^ugenb frifd), mie reife

3-rüd)te, meggenoffen merben muffen. S§ fei mir erlaubt, mit biefer

rafd)en 2l^enbung hei S^angcy ju ermäl)nen, an 'otn ba§ £)t)r, fo mie

ba§ Singe an ben 9Jiünfter, jeben Sag, iehe Stunbe in Strasburg,
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im ©Ifafj erinnert luirb. i^on frü()cr ^iu3enb au t}atte mir unb meiner

@d)meftcr ber 58ater [elbft im ^anjen Unterrid}t gegeben, lueld)e§

einen fo entft^aften "'Mann munberlidi genug f)ätte !(eiben [oKeu;

nUein er liefs fid) nud) babei nid)t nn§ ber (Vtiffung Bringen, nntermieä

Ulla nuf bn§ be[timmte[te in ben ^^o[itiüneu unb (Sd)ritten, unb at§

er un§ ireit genug gebrad)t I)atte, um eine SJknnett gu tangen, [o

b(ie§ er auf einer Flute douce im§ ettoaS fy^^^id)e§ im ^reiüierteltaft

üor, unb mir bemegten un§ barnad), fo gut mir fouuteu. 9(uf bem
fran,^bfifd)en "Jljeater I)atte id) g{eid)faUg Hon i^ugenb auf. Wo uid)t

"^nUette, bod) ©o(o5 unb Pas de deux gefe()n unb mir baüon mand)er=

Ici tuunbertidje 33emegungeu ber Jyiifie unb allerlei ©prünge ge=

mer!t. 'i'!},enn mir nun ber 9[Reuuett genug I)atten, fo erfud)te id)

ben SSater um aubere Sau^mufifen, bergleidieu bie 9^otenbüd)er in

it)ren ©iguen unb 9J?ur!i§ reid)lid) barboten; unb id) erfanb mir

fogleid) bie @d)ritte unb übrigen S3emegungen baju, inbem ber 2a!t

metneu ©liebem ganj geinäfs unb mit benfelben geboren mar. ^ie§

beluftigte meinen Ji^ater biy auf einen gemiffen ®rab, ja er mad)te

fid) imb un§ mand)mal ben (SpaJ3, bie 5lffeu auf biefe Sßeife taugen

gu laffeu. 9?ad) meinem Unfall mit @retd)en unb mäl)venb meinet

gangen 9(ufeut^alt§ in Seipgig fam id) nid)t mieber auf ben ^lan;

oielmef)r mei^ id) uod), baf3, aUj man mid) auf einem 33alle gu einer

9Jkuuett nötigte, 2'aft unb SSemegimg au§> meinen ©liebern ge=

mid)eu fd)ien unb id) mid) meber ber (Sd)ritte nod) ber "Jifluren

mef)r erinnerte; fo ba^ id) mit ©d)imvf unb ©d)anben beftanben

märe, menn nid)t ber größere Steil ber 3"fcf)auer bel)auptet I)ätte,

mein ungefd)idte§ betragen fei bloßer ©genfiuu, in ber 9ibfid)t,

ben g-rauengintmem alle Suft gu benel)men, mid) miber äöillen auf=

guforbem unb in i^re 9ieil)eu §u 3ie()en.

Söäl)renb meinet 5(ufent()alty in gi^Qi^^fui-'t ^^r id) üon fold)en

fiyreuben gan§ abgefd)nitten; aber in Strasburg regte fid) balb, mit

ber übrigen 2eben§iufi, bie 2:a!tfä()ig!eit meiner ©lieber. 5tn ©onn-
unb SBerfeltagen fd)lenberte nmn feinen Suftort borbei, ol)ne bafelbft

einen fröl)lid)en §aufen gum Jange üerfanmielt unb gmar meiften^

im .freife bre^eub §u finben. ^ngleid)en mareu auf ben 2anbl)äufern

^ribatbälle, unb man fprad) fd)ou bon ben brillanten 9iebouten be§

pfommeuben Söintery. §ier märe ic^ nun freilid) nid)t a\\ meinem
^la|( unb ber ©efellfd)aft uunü^ gemefen; ba riet mir ein greunb,

ber fet)r gut malgte, mid) erft in minber guten ©efellfd)aften gu üben,

bamit id) l)ernad) in ber beften etmas gelten fönnte. iix brad)te
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mitf) gu einem 2:Qn5niei[ler, ber für gefd)irft befonnt luar; bie[er

öerfpracf) mir, memt id) nur einigermaßen bie erften 5infang§grünbe

mieberljolt unb mir gu eitjen gemnd^t I)ntte, mid) bann meiter gu

leiten, ©r mar eine bon bcn trodenen r^emaubten franjöfifdjen

y^atnren unb nal)m mid) freunbtid) auf. Qd) galjlte i^m ben DJconat

öorauS unb er!)iett jmölf 33iUette, gegen bie er mir gemiffe 6tunben

Unterridjt äufagte. 2)er Mann mar ftreng, genau, aber nid)t pe*

bantifd); unb ba id) fd)on einige Vorübung I)atte, \o mad)te id) e§

il)m balb ju '^anU unb erf)ielt feinen 33eifal(.

^en Unterrid)t biefe» £et)rer§ erleid)terte jebod) ein llmftanb gor

fei)r: er I)atte näintid) jmei 2^öd)ter, beibe I)übfd) unb nod) unter

^tuangig 3^at)ren. "^on ^ngeub auf in biefer ,^unft unterrid)tet,

geigten fie fid) barin fel)r gemanbt unb I)ätten al§ DJZoitie oud) bem
ungcfd)idte[ten @d)olaren batb ju einiger S3ilbung t)er()elfen fönnen.

(Sie maren beibe \ei}x artig, fprad)en nur franjöfifdi, unb id) na()m

mid) öon meiner ©eite gufammen, um üor i()nen nid)t linüfd) unb

läd)ertid) gn erfd)einen. Qd) f)atte ba§ ©lud, baf5 and) fie mid) lobten,

immer millig maren, nad) ber fleinen ®eige be§ 5?ater§ eine 'tflmuett

gu taugen, ja fogar, ma» if)nen freilid) befd)iuertid}er marb, mir nad)

unb nad) ba§ SBaljen unb ^re{)en cingulernen. Übrigen^ fd)ien ber

SSater nid)t üiele ^unben §u I)aben, unb fie fü()rten ein einfame§

Seben. ®e§()alb erfud)ten fie mid) mand)mal, nad) ber ©tunbe bei

il^nen §u bleiben unb bie 3eit ein menig §u üerfd)iDägen; ba§ id)

benn aud) gang gerne tat, um fo mel)r, al§ bie jüngere mir moI)I

gefiel unb fie fid) überf)aupt fel)r anftänbig betrugen, ^d) ta§ mand)==

mal au§ einem 9bman etma§ öor, unb fie taten bag gleid)e. 2)ie

öltere, bie fo l)übfd), bielleid)t nod) :^übfd)er mar a(§ bie gmeite,

mir ober nid)t fo gut mie biefe gufagte, betrug fid) burc^au§ gegen

mid) tierbinblid)er unb in altem gefälliger. Sie mar in ber ©tunbe

immer bei ber .f)anb unb 50g fie mand)mal in bie Sänge; bat)er id)

mid) einigemal iierpflid)tet glaubte, bem SSater §mei Billette anju^

bieten, bie er jebod) nid)t annai)m. ®ie jüngere I)ingegen, ob fie

gteid) nid)t unfreunbüd) gegen mid) tat, mar bod) et)er ftill für fid)

unb tiefi fid) burd) ben SSater I)erbeintfen, um bie ältere abgulöfen.

^ie lU'fad)e baüon marb mir eineg ?(benb» beutlid). ®enn al§

id) mit ber älteften nad) ooKenbetem Sang in "Oa^ SSo^njimmer

get)en mollte, '^ielt fie mid) gurüd unb fagte: 33(eiben mir nod) ein

menig t)ier; benn id) mill e§ QT)nen nur geftel)en, meine @d)mefter

l^at eine .tartenfd)lägertn bei fid), bie i^r offenbaren foü, mie e§
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mit einem auSiunrtigen (yreuiib 6efcI)Qffeu ift, an bem il)t gonget

,<per5 t)ängt, auf beii fie alle i()re .^offuung gefegt l)at '3)n§ meinige

\\t frei, fut)r fie fort, unb id) lucrbe micl) geiuöljnen muffen, e§ ber*

frf)mä{)t ju fefjen. ^d) fagte if)r barauf einige 9trtig!eiten, inbem id)

öerfe^te, bn^ fie fid), mie c§ bamit ftet)e, am erften über,3eugeu lönne,

menn fie bie meife grau gleid)fa((§ befragte; id) moKe e§ aud)

tun, henn id) f)ätte fd)ün längft fo etit)a§ gu erfat)ren geu)ünfd)t,

lüoran mir big^er ber ©taube gefel)lt ^ahe. «Sie tabelte mid) be§I)alb

unb beteuerte, bafs nid)t^3 in ber SÖelt fid)rer fei, at§ bie 9tu§fprüdie

biefe§ DrafelS, nur muffe man e§ nid)t au3 (Sd)er,3 imb %xe\)e{,

fonbent nur in ma()ren ^(nliegen^eiteu befragen, ^d) nötigte fie

jebod) jule^t, mit mir in jenes ^intmer gu ge()en, fobolb fie fid) ber-

fid)ert t)atte, ba^ bie g-un!tiün borbei fei. SSir fanben bie ©d)mefter

fet)r aufgeräumt, unb auc^ QC-Q^n mid) mar fie 3ututid)er al§ fonft,

fd)er§I)aft unb beinal)e geiftreid): benn ba fie eine§ abmefenben

g-reunbey fid)er gemorben ^u fein fd)ien, fo mod)te fie e^ für un==

berfänglid) t)alten, mit einem gegenmärtigen g-reunb il)rer 6d)iuefter,

benn bafür t)iett fie mid), ein wenig artig 3U tun.

S)er eilten mürbe nun gefd)mei(^elt unb it)r gute ^e5at)(ung ^n^

gefagt, menn fie ber älteren (Sd)mefter unb and) mir ba§ 3SaT)rI)afte

fugen moKte. 9}^it ben gemöl)nlid)en ^Vorbereitungen unb Qexcr

monien legte fie nun il)ren Ä'ram an?->, unb §mar, um ber (Sd)önen

guerft 5U meisfagen. @ie betrad)tete bie Sage ber harten forgfältig,

fd)ien aber gu ftodeu unb mollte mit ber ©prad)e nid)t t)erau§. —
^d) fel)e fd)on, fagte bie jüngere, bie mit ber 9tuglegung einer foId)en

magifd)en Stafet fd)on nät)er befaunt mar, ^{}x gaubert unb molll

meiner (Sd)mefter nid)t§ Unangene()niei5 eröffnen; aber baS ift eine

öermünfd)te iTarte! — 2)ie ältere mürbe bla§, bod) fafste fie fid)

unb fagte: ©0 fpred)t nur; e§ mirb ja ben ^op\ nid)t foflen! — 2)ie

3nte, nad) einem tiefen ©eufger, geigte i^r nun an, ba^ fie liebe,

baf5 fie nid)t geliebt merbe, bajj eine anbere ^erfon bagmifd)enftel)e,

unb ma§ bergleid)en '3)iuge met)r maren. 'j}}lan faf) bem guten

9J?äbd)en bie ^erlegen!)eit an. S)ie 5((te glaubte bie (Badje mieber

etma§ gu berbeffem, inbem fie auf 33riefe unb ©elb .<poffnung

mad)te. — Briefe, fagte ha^ fd)öue £inb, erwarte id) nid)t, unb

@etb mag id) nid^t. SSenn e§ mat)r ift, mie ^f)r fagt, ba^ id) liebe,

fo üerbiene id) ein .§erg, ha^ mid) mieberüebt. — 9Sir wollen fcl)en,

ob e§ nid)t beffer wirb, berfe^te bie 51lte, inbem fie bie farten mifd)tc

unb §um gweitenmal auflegte; allein eg war bor unfer aller Slugen
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nur nofl) frfilinnnci" c^cuiovbcu. Tic fSdiöuc [taub md)t attein ein*

fanier, fonbern nud) mit mandieclei ißerbrufj unic[e6eu; ber f^'^-'^unb

mar ettr»a§ lueiter unb bie 3nji[d}eufiguren nai)er gerüdt. 2)ie ^Ilte

luollte juni brittenmat anSiegen, in .^offnnng einer beffern 5(n[id)t;

allein ba§ j'd)öne .tinb I)ielt fid) nid)t länger, fie bxad) in nnbänbige§

3Seinen au?-', \i)x I]oIber S3ufen beluegte fid) anf eine geiualtfame

9Bei[e, fie tuanbte fid) um unb rannte §um 3ii"ii'ei-' I)iuau5. 3<^

lüuf3te nid)t, ma§ id) tun füllte. ®ie Steigung i)ic(t mid) bei bec

©egenmärtigen, ba§ 9.l?itleib trieb mid; §u jener; meine Sage föar

pein(id) genug. — Sl^röften ©ie Sucinben, fagte bie jüngere, ge!)en

@ie i()r nad)! — Qd) gauberte; \vk burfte id) fie tröften, of)ne fie

menigftenä einer ^i(rt bon 9feigung ju üerfid)ern, unb fonnte id) ba§

)uot)l in einem foId)en 5(ugenblid auf eine !a(te, mäßige 3Beife! —
Saffen ©ie un§ gufammen gel)n, fagte id) gu ßmilien. — ^(^ meif5

nid)t, ob il}r meine ©egen)t)art tüoI)Itun ivirb, berfe^te biefe. —
-Dod) gingen föir, fanbeu aber bie Jür üerriegelt. Sucinbe anttuortete

nid)t, luir mod)ten ^od)en, rufen, bitten, mie luir tuollten. äBir

muffen fie gemäl)ren laffen, fagte (Smilie, fie tvWl nun nid)t anberS! —
Unb luenn id) mir freitid) i^r Sefen bon unferer erfteu löefanntfdjaft

an erinnerte, fo {)atte fie immer ettüa§ .^)eftige§ unb Ungteid)e§,

unb it)re Steigung ju mir geigte fie am meiften baburdi, ba^ fie it)re

Unart nid)t an mir bemie§. äBo§ wollte ic^ tun! Qd) ga^lte bie

5nte reid)lid} für ba§ Un^^eil, ha?» fie geftiftet l)otte, unb mollte gel)en,

al§ (^milie fagte: ^d) bebinge mir, ba§ bie <i?arte nun aud) auf (Sie

gefd}lagen merbe. S)te 2llte loor bereit. — Saffen ©ie mid) nid^t

babei fein! rief id) unb eilte bie %xeppe i^iimnter.

®en anbern 3:ag t)atte id) nidjt Wut, l)in5uge()en. ®en britten

lief? mir (Smilie burd) einen tnaben, ber mir fdjon maud)e 33ot=

fdjaft bon ben ©d)n:)e)"tern gebradjt unb S31umen unh ^^-rüdjte bagegen

an fie getragen Ijatte, in aller grülje fagen, id) möd)te i^eute ja nid)t

fel)len. ^d) fam pr gen)öl)nlid)en ©tunbe unb fanb hm Spater

allein, ber an meinen Stritten unb ©d)ritten, an meinem @el)en

unb 51'ommen, an meinem fragen unb 53el)aben nod) nmnd)e§ au§=

befferte unb übrigen? mit mir aufrieben fd)ien. S)ie jüngfte !am

gegen ba§ ©übe ber ©tunbe unb taugte mit mir eine fel)r gragiöfe

9}?enuett, in ber fie fid) auf5erorbentlidi angenel)m bewegte, unb ber

^?ater berfid)erte, nid)t leid)t ein l)übfd)erey unb getbanbtere§ ^aar

auf feinem ^lane gefeben gu l)aben. ^ad) ber ©tunbe ging id) wie

gemöl)nlid) in? iföo^näimmer; ber ^oter lie| unS allein, id) oermi^te
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Sucinbeit. — ©ie liegt im 3?ette, \ac\te (itniüe, uiib id) [01)6 c^ gern:

I}abcii ©ie be§()al6 feine ©ovtje. ^l)rc @ee(en!ran!l)eit linbert \id}

am erflen, menn fie fiel) förpedid) für Iran! f)ält; fterben mag fie

nid)t gern, nnb fo tut fie aföbann, luaS mir mollen. 3öir {)a6en ge*

miffe .Spaugmittel, bie fie ^u fid) nimmt unb augru^t; nnb fo legen

fidi nadi unb nad] bie tobenben ä'öeKen. Sie ift gar ,yi gut unb

liebeuymürbig bei fo einer eingebilbeteu tranf()eit, unb ba fie fid)

im (yrunbe red)t iuol)I befinbet unb nur oon Seibenfd)aft angegriffen

ift, fo finnt fie fid) al(erl)anb romancn()aftc Jobeöarten auy, oor

benen fie fid) auf eine angenet)me SÖeife fürd)tet, mie S!inber, benen

man Oon ©efpenftern er5äl)lt. ©o t)at fie mir gefteni Wbenb nod)

mit grof3eL" .S^^eftigfeit erftärt, ha'\i fie bieSmal gemif3 )"terben mürbe,

unb man foltte bcn unbanfbaren falfd)en ?^reunb, ber il)r erft fo

fd)ön getan unb fie nun fo übel bef)anble, nur bann mieber §u {"^r

füf)ren, menn fie mirftid) ganj nal)e am 3:obe fei: fie tüolle if)m

red)t bittre 58ormürfe mad)en unb and) fogleid) hen ®eift aufgeben.—
^d) meif3 mid) nid)t fd)ulbig ! rief id) an^o, baf^ id) irgenbeine 9?eigimg

5u if)r geäufjert. Qc^ fenne jemanb, ber mir biefeg g^^gni^ am
beften erteilen fann. — ßinitie Iäd)elte unb üeije^te: ^dj berftef)e

@ie, unb menn mir nid)t fing unb entfd)toffen finb, fo fommen mir

alte §ufammen in eine üble Sage. S'öag merben (Sie fagen, menn
id) Sie erjud)e, ^l)re Stunben nid)t meiter fort,^ufe^en? Sie I)aben

oon bem letiten 9J?onat allenfallö nod) bier 33illette, unb mein ^Bater

äußerte fd)on, baf3 er c§ unberantmortlid) finbe, "^si^nen nod) länger

©elb ab§unel)men: eö müßte benn fein, baf] Sie fid) ber Jan^funft

auf eine enii'tlid)ere Seife mibmen moKten; ma§ ein junger SOiann

in ber SBelt braud)te, befä^en Sie nun. — Unb biefen 9^at, ^r
.f)an§ ju meiben, geben Sie mir, ©milie? berfe^te id). — @ben id),

fügte fie, aber nid)t au§ mir felbft. .<pören Sie nur. '?1I§ Sie bor*

geftern megeilten, lie^ id) bie ,^arte auf Sie fd)tagen, unb berfelbe

^^lu§fpiaid) mieberl)otte fid) breiuml unb immer ftärfer. Sie ioaren

umgeben bon allerlei öutem unb ^ßergnüglidiem, bon g-reunben unb

großen .^erren, an ©elb fel)lte e§ aud) nid)t. ^ie ?5rauen l)ielten

fid) in einiger Entfernung. 9Jkine arme Sd)mefter befonber-S ftanb

immer am meiteften; eine anbere rüdte ^l]mn innner näl)er, fam

aber nie an ^s^)xe Seite: benn e§ ftellte fid) ein dritter basmifd)en.

^d) mill 3t)nen nur geftel)en, ha'iß id) mid) unter ber jmeiten 2)ame

gebad)t I)atte, nnb nad) biefem 33efenntniffe merben Sie meinen

mol)lmeinenben 5Kat am beften begreifen, ©itiem entfernten f^reunb
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Ijabt id) mein .'perj unb ineiiic ."panb jugefocjt, uub bis je|t liebt'

id) i()n über atley; bodi e§ tuäre ntöglid), ba^ ^l)xe rvJecjenmart mir

bebeutenber mürbe nlS biy!)er, uub mn§ mürben 6ie für einen ©tanb

gmifdieu gmei (Sd)mefteru I)aben, baüon ©ie bic eine burd) ^JJeigung

unb bie anbere burd) ,^äite unglüdüd) gemnd)t Ijätten, unb alle

biefe Qual um nid)tg unb auf !ur§e 3^^^. "Senn menn mir nid)t

jd)on müßten, mer ©ie finb unb ma§ ©ie §u Ijoffen I)aben, fo I)ätte

mir e§ bie Sparte aufg beutlid)fte bor Wugen geftellt. Seben ©ie

moI)I, fagte fie unb reid)te mir bie i^onb. — ^d) zauberte. — 9Jun,

fagte fie, inbem fie mid) gegen bie 2;üre fül}rte, bamit e§ mirflic^

ba§ le^temal fei, 'Oa'^ mir un§ fpredien, fo nei)men ©ie, mag id) ^Ijmn

fonft nerfagen mürbe, ©ie fiel mir um ben §al§ unb fü^te iuid)

aufü 3ärtlid)fte. '^d) umfaßte fie unb brüdte fie an mid).

3n biefem ^(ugenblide flog bie ©eitentür auf, unb bie ©d)mefter

fprang in einem lcid)ten, aber anftäubigen 9'Jad)tfleibe I)ert)or unb

rief: ^n foltft nid)t allein oon il)m 9(bfd)ieb nel)men! — (Smilie

lie^ mid) fal)ren, unb Sucinbe ergriff mid), fd)lof3 fid) feft an mein

^erj, brüdte il)re fd)mar3en Soden an meine äöangen unb blieb

eine Zeitlang in biefer Sage. Unb fo fanb id) mid) benn in ber

filemme 5mifd)en beiben ©d)mcftent, mie mir'§ ßmilie einen 9(ugen=

blid oorber gemeisfagt {)atte. Sucnibe ließ mic^ Io§ unb fal) mir er-nft

in§ (yefid)t. i^d) i'wollte il)re ."panb ergreifen unb il)r etma§ {5^reunb=

Iid)e§ fagen; allein fie manbtc fid) meg, ging mit flarfen ©d)ritten

einigenml im ß^n^nier auf unb ah unb marf fid) bann in bie (£de

be§ ©ofa§. (J-milie trat gu il)r, marb aber fogleid) meggemiefen,

unb l)ier entftanb eine ©gene, bie mir nod) in ber ©innnenmg |)einlid)

ift unb bie, ob fie gleid) in ber 3Birflid)!eit nid)t» 2t)eatralifd)eg f)otte,

fonbern einer lebhaften jungen ^-ranjöfin ganj angemeffen mar,

bennod) nur oon einer guten, empfinbenben ©d)aufpielerin auf bem
2l)eater mürbig mieberl)olt merben fönnte.

Sucinbe überl)üufte ifjre ©d)mefter mit taufenb S8ormürfen. @ö

ift nid)t ha^ erfte .^erj, rief fie au§, ba§ fid) gu mir neigt unb ba^

bu mir cntmenbeft. 3Bar e§ bod) mit bem 3(buiefenben ebenfo, ber fid)

juleW unter meinen klugen mit bir üertobte. ^d) mu|te e§ anfel)en,

id) ertrug'g; id) mei^ aber, mie niele taufenb tränen ey und) ge«

!o)"tct I)at. liefen f)aft bu mir nun aud) meggefangen, ol)nc jenen

fat)ren gu laffen, unb mie üiele üerftel)ft bu nid)t auf einmal ju t)alten.

^d) bin offen unb gutmütig, unb jebeiTnann gtoubt mid) balb §u

fennen unb mid) oenmd)läffigen gu bürfen; bu bift üerftedt unb
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[tili, uub bie Seute glauben :ii>uuber, arnö (jiuter uir berboiöeu fei.

SCbcr c§ ift nid}tg bal)inter aly ein faltest, fel&[tifdjc§ i^erg, ba§ fiel)

dley aufjuopfem iuei^: ba§ ober fennt ntemanb fo teid)t/ iüeil e§

tief in beiner S3ruft Verborgen liegt, fo luenig q1§ mein n)nrme§

treucg ,§er§, ba§ icl) offen trage, roie mein ©efid}t.

©niiüe fdiiuieg unb Ijatte fid) neben it}re (Sdjtüefter gefegt, bie

fid) int dWoen immer mel)r erf)il3te nnb fid) über geiüiffe befonbere

S)inge I)erauiglie§, bie mir gn tüiffen eigenttid) nid)t frommte, ©milie

bagegen, bie i^re (Sd)toeffer gn begütigen fud)te, gab mir ^intertuärt;?

ein S^idjen, ba^ id) mid) entfernen foUte; aber n»ie ®iferfnd)t unb

5(rgtuo^n mit taufenb klugen fe()en, fo fd)ien aud) Sucinbe e» bemerft

gu tjühen. ©ie fprang auf unb ging auf mid) Io5, aber ntd)t mit

^eftigfeit. ©ie ftanb bor mir unb fd)ien auf etroaS gu finuen. 2)rouf

fagte fie: ^d) toeiB, baf] id) @ie ücrioren I)abe; id) mad}e feine meitent

9Infprüd)e ouf ©ie. 5(Ber bn follft i()n aud) nid)t t)aben, ©d)mefter!

(Sie faßte mid) mit biefen Sfi'orten ganj eigenttid} beim to|)f, inbem

fic mir mit beiben .<pänben in bie Soden ful)r, mein 63efid)t an ha§

il)re brüdte unb mid) gu tüieberI)olten 93?alen auf. ben 9}hinb füf3te.

92un, rief fie au§, fürd)te meine ^eriuünfd)ung : Unglüd über Un»

gtüd für immer unb immer auf biejenige, bie §um erften Malt

nad) mir biefe Sippen füfjt! Söage eg nun mieber mit il)m an§n=

binben; id) meiß, ber ."pimmet erf)ört mid) bie§ma!. Unb ©ie, mein

6perr, eilen 6ie nun, eilen ©ie, \va§> ©ie fönnen.

^d) flog bie Sreppe :^inunter mit bem feften ^orja|e, ba§ i^au§

nie mieber gu betreten.

3el)ntes ^ud)

'^ie beutfd)en 'J)id)ter, bo fie ni^t me!)r al§ ©ilbeglieber für

'<J einen kilann ftanben, genoffen in ber bürgerlid)en SSelt

nid)t ber minbeften S3orteile. ©ie t)atten toeber §alt, ©taub nod)

S{nfet)n, at§ infofent fonft ein SSerI)öttni§ i^nen günftig mar,

unb e§ !am ba^er bloß auf ben B^fo^t ^^r ob ba§ Talent gu (SI)ren

ober ©d)anben geboren fein follte. (Sin armer ßrbenfof)n, im ®efüf)I

bon ®eift unb ?vät)ig!eiten, mußte fid) fümmerlid) in§ Seben t)inein«

fd)Ieppen unb bie &ahe, bie er allenfaltg bon ben Wü\tn erhalten

t)atte, üon bem augenbUdtidjen S3ebürfni^ gebrängt, bergeuben.
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'3)a§ ®e(e(:\eul)cit?c;f''^irflt "^'^ cift^' ii"'^ ccfitc[ie nllcr Xiditarten,

luarb iieräditüd) nuf einen (yrab, bnfj bie ^Jfation uocl) je^t nicl)t §u

einem 'öegriff be§ f)o:^en 2Serte§ be§[elben gelangen fann, unb ein

^oet, tuenn er nicl)t gar ben Söeg OMtntf)er§ einidi(ng, erfd)ien in

ber 5öelt nnf bie traurigfte 2l^ei[e [uborbiniert, afö ®paf5mad)er unb

Sdrinarn{3er, fo baf? er fotuo()( auf beni J()eatcr ai^ auf ber Seben§=

bü£)ne ein.e ?vignr üorfteUte, ber man nad) S3e(icben niitfpielen fonnte.

®efetlte fid) I)ingegen bie Mu\t gu 5Jfännern üon "^tufeljen, fo er^

bielten biefe baburdi einen ©lan^, ber auf bie (Weberin gurüdfiet.

SebenSgeiuanbte ©betleute, tüie .s^iageborn, [tatt(id)e 5Pürger, lüie

iBrodey, entfdiiebene Welebrte, tnie .fiaüer, erfd)ienen unter ben

©rften ber ^^Jation, ben ^-8orne()niften unb @efd)äWeften gleid). ^e=

fonberg luurben aud) fokbe ^erfonen üere^rt, bie neben jenen:

angenel)men Talente fid) nodi al§ enifige, treue ®efd)Qft§niänner

auSgeidjueten. ^e§f)alb erfreuten fid) W^, JRabener, Sßeifse einer

M)tung ganj eigner 9(rt, meit man bte f)eterogenften, feiten mit=

einanbcr nerbunbenen (Sigcnfdiaften ()ier Vereint ju fd)äfeen ()atte.

9hin follte aber bie '^eit fommen, wo ba§ ^id)tergenie fid) felbft

gema()r mürbe, fid) feine eignen 5?er()ältniffe felbft fd)üfe unh ben

@runb gu einer unabl)ängigen SSürbe p legen üerftünbe. 5llte§

traf in 0opftod jufammen, um eine fold)e (I-pod)e gu begrünben.

©r mar, üon ber finnlidien mie bon ber fittlid)en Seite betrad)tet,

ein reiner Jüngling, ©ruft unb grünblid) erlogen, legt er üon ^ugenb

an einen grof5en SSert auf fid) felbft unb auf alle§, ma§ er tut, unb

inbem er bie @d)ritte feine» Seben§ bebäd)tig t)orau§miBt, menbet

er fid), im ^^orgefül)! ber gan5en £raft feines ^nnent, gegen ben

I)öd)ften benfbaren @egenftanb. ^er 9?^effia'3, ein D^ame, ber un==

enblid)e (5igenfd)aften be5eid)net, follte burd) il)n aufS neue ber=

l)errlid)t merben. 5^er ©rlöfer follte ber .§elb fein, ben er burd) ir=

bifd)e @emeiTd)eit unb Seiben gu ben ^öd)ften t)immlifd)en 3:riumpl)en

^u begleiten gebad)te. 5llle§, maS Oiöttlid)e§, @nglifd)e», J)JZenfd)=

lidie§ in ber jungen Seele lag, marb l)ier in 51nfprud) genommen.

(Sr, an ber 53ibel erlogen unb burdi ibre fraft genäf)rt, lebt nun mit

©r^oätent, -l^rop^eten unb ^^orläufern ai^ ©egenmärtigen; bod)

alle finb feit ^a^rt)unberten nur baju bemfen, einen Iid)ten S!rei§

um ben einen gu ,3iel)en, beffen (Srniebrigung fie mit (Staunen be*

fd)auen unb an beffen i5erl)errlidning fie glorreid) teilnebmen follen.

Senn enblid), nad) trüben unb fdiredlidien Stunben, mirb ber emige

9^id)ter fein 3(ntli^ entmölfen, feinen Sot)n unb ?Jiitgott mieber
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nncrfemtcit, itiib tiefer luirb il)tii bnncoen btc nlit-[ciuenbefeii ^JJciifrfieii,

\a fognr einen nbfiefnllenen ®ei[t luieber -^nfütjren. 2)ie lebenbigen

.^inimel iQncE)?ien in tmifenb ßngclftimnien nn: hen Xl)xon, nnb ein

Siebe§g!nn,5 übergiefjt bi>3 ?öc(ta((, ba§ feinen ^lic! !nq bori)er anf

eine grenliclje Opferftätte ge[ainniclt l}ielt. '5)et f)imnili[d)e f'friebe,

nield)en .tfopftocf bei S'on^^eption nnb 9(u§[üf)rnno( bie[ey ©ebidjtey

empfnnben, teilt fid) nod) jetit einem ieben mit, ber bie elften ^efjn

©ejänge lieft, ot)ne bie ^^orbeningen bei [id) leint mevben gu loffen,

nuf bie eine fortrüdenbe SSilbung nid)t gerne SSer^idjt tut.

^ie 2Bürbe be§ @egenftanb§ erl)öt)te bem ^id)ter ba§ ©efütil

eigner ^^erfön!id)feit. ^afi er [elbft bereinft ^n biefen ülpxen ein=

treten, bafj ber (L^ottmenfd) il)n anSgeidjnen, itjm bon 5(nge[id)t gu

9(nge[id)t 'i)cn ®an! für feine 33emüf)nngen abtragen mürbe, ben

if)m fd)on I)ier jebe§ gefüt)tt3one, fromme .^^ex^ burd) nmnd)e reine

3äf)re lieblid) genng entrid)tet t)atte : bie§ maren fo inifd)ulbige, ünb-

Iid)e ©efinnnngen nnb .S^wffnungen, al§ fie nnr ein mof]lgefd)affene§

®emüt t)aben nnb Ijegen fann. @o ermarb nint iiKopftod ha^i uöüige

9f?ed)t, fid) afö eine get)eiligte ^erfon an5nfel)n, nnb fo befüfj er

fid) üud) in feinem Sun ber aufmerffamj^en 9kinig!eit. 9Jod) in

fpätem 5tlter beunrut)igte e§ it)n ungemein, baB er feine erfte Siebe

einem ^^rauenginrmer gugemenbet tjatte, bie i()n, ba fie einen anbeni

()eiratete, in llngemif3t)eit lief3, ob fie i()n mirflid) geliebt I)abe, ob

fie feiner mert gemefen fei. '3)ie (^efinnungen, bie if)n mit 3Jceta

oerbanben, biefe innige, ruf)ige 9^eignng, ber furje, ()ei{ige (St)eftnnb,

be§ überbliebenen ©atten 5(bneigimg bor einer gmeiten S^erbinbung,

alte» ift bon ber 5lrt, um fid) be^Sfelben einft im Streife ber ©eügen
mo!)I mieber erimiem gu bürfen.

XiefeiS el)rent)afte 5Berfnf)ren gegen fid) felbft mnrb nod) baburd)

er()Df)t, ba§ er in hem moI)Igefinnten '3)änemarf, in bem .s)anfe eineö

großen nnb, and) menfd)tid) betrad)tet, fürtrefflid)en <Staat§niann!^

eine ^^i^tang mol)t aufgenommen mar. §ier, in einem 'f)öf)eren

streife, ber gmar in fid) abgefd)Ioffen, aber aud) gugleid) ber äuf^cren

©itte, ber 5(nfmer!fam!eit gegen bie äöelt gemibmet mar, entfdiieb

fid) feine 9^id)tung nod) mel)r. ©in gefaJ3te!o S3etragen, eine abge=

meffene 9?ebe, ein Safoniv^mu^, felbft wenn er offen imb entfd)eibenb

f|.n-ad), gaben il)m burd) fein gan^eySeben ein gemiffe^^ biplomatifd)ey,

minifterielleg 5InfeI)n, ha§ mit jenen garten 9?aturgefinnnngen iin

SBiberftreit ju liegen fd)ien, obgleid) beibe an§ einer Quelle ent=

fljrangen. Sßon allem biefen geben feine erften SBerfe ein reine§
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916= unb 5l?orbilb, unb [ie mufften bn!)er einen unq(nu6iic()en C?inf(uf3

geiüinnen. ^q§ er jebod) peijönlid) nnbere Strebenbe im Seben

unb S)icf)ten geförbert, i[t faum aly eine [einer ent[d)iebenen ©igen*

fd)Q[ten §ur @prad)e gefommen.

3(6er eben ein foldie» görbernig junger Seute im Uterarifd)en

Xun unb treiben, eine Suft, I)offiunig§t)ol(e, Dom ©(üd nid)t be=

günftigte ?J^enfd)en norluärtg gu bringen unb iljiten bcn föeg §u

erleidjtern, f)at einen beut)'d)en Mann Derf)err(id)t, ber in ^tbfic^t auf

28ürbe, bie er [id) [etbft gab, luol}! al« ber §meite, in W]\d}t aber

auf lebenbige SBirfung al§ ber erfte genannt tüerben barf. '^e^

ntanben ttiirb entgeljen, baf3 I)ier ©leim gemeint fei. ^m 58efi^

einer gmar bnnflen, aber einträglid)en ©teile, moi)n()aft an einem

mob;Ige(egenen, nidit aUju großen, burd) militärifd)e, bürgerlid)e,

Uterarifdie 93etriebfam!eit belebten Drte, üon mo bie öintünfte

einer großen unb reid)eu Stiftung ausgingen, uid)t o!)ne ba^ ein

3:eil berfelben jum SSorteü be§ ^(ai^e§ §urüdblieb, fü()Ite er einen

Iebl)aften probuftiüen Srieb in fid), ber iebod) bei aller ©tärfe il)m

nidjt gauä genügte, be§iüegen er fid) einem anbem, üiel(eid)t mäd)=

tigern 2:riebe Eingab, bem nämlid), anbere etma§ ^erüorbringeu

gu mad)en. 23eibe Sätigfeiten flod)ten fid) mäl)renb feinet gangen

langen SebenS uuabläffig burd)einanber. @r ^ätte ebenfomol)! be§

51teml)olen§ entbe:^rt alg he§ ^id)ten§ unb (Sd)en!en§, unb inbem

er bebürftigen STalenten aller 5trt über früf)ere ober fpätere ^er=^

legent)eitcn t){nau» unb baburd) lüirüid) ber Siteratur gu ©Ijren f)alf,

gewann er fic^ fo biete greunbe, ©d)ulbner unb 5XbI)ängige, bo§

man it)m feine breite ^oefie genie gelten Iie§, meil man i^m für

bie reid)lid)en äöol)ltaten nid)t» gu ermibeiTt bermodite alS ^ulbung

feiner ®ebid)te.

3ener 'i)otje ^^egriff nun, ben fid) beibe 9Jlänner oon il)rem Söert

bilben burften unb moburd) anbere öeranla^t mürben, fid) oud) für

etma§ gu :^alten, t)at im öffentlid)en unb gel)eimen fel)r groge unb

fd)öne SSirfungen l)eröorgebrad)t. 2tl(ein biefe§ 33emu{3tfein, fo

ef)rmürbig e§ ift, fül)rte für fie felbft, für il)re Umgebungen, if)re

3eit ein eignet Übel l)erbei. ^ai-f man beibe DJIanner nad) if)ren

geiftigen SJirfungen unbebenflid) grofs nennen, fo Uiehen fie gegen

bie SSelt bod) nur flein, imb gegen ein bemegtereS 2eben betrad)tet,

maren ii)xe öuBeren 5?erl)cältniffe nid)tig. 5)er 2:ag ift lang unb bie

9?ad)t ha^Qu; man fann nid)t immer bid)ten, tun ober geben; il)re

3eit tonnte nid)t auggefüllt merben, mie bie ber SBeltleute, S5or=»
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nehmen unb 9?eid)eii; fie legten haljev nuf i^re befonberu engen

Quftänbe einen §u ()of)en äßert, in i()r täglid)e§ Slun nnb 3:rei6en

eine 28icf)tig!eit, bie fie fid) nur untereinauber giigefteljn niod)ten;

fic freuten ftd) me{)r aU billig il)rer (Bdjcx^e, bie, lüenn fie ben ^tugen*

blid anmutig maditen, bod) in ber ?5"0loe feineSiuegS für bebeutenb

gelten fonnten. ©ie empfingen üon anbem Sob unb &-jxe, mie fie

üerbienten, fie gaben foId)e jurüd, moljl mit ^Jtofj, aber bud) immer

p reid)Iid), unb eben meil fie füijiten, ba§ i^re 5)leigung öiel n^ert

fei, fo gefielen fie fid), biefelbe mieberl}o(t augjubrüden, unb fd)onten

t)ierbei meber ^a|)ier nod) Sinte. ©o entftanben jene S3riefmed)fel,

über bereu ©e^alt^ntangel bie neuere Söelt fid) üertuunbcrt, ber

man nid)t üerargen !anu, wtnn fie !aum bie 9JcögIid)!eit einfiel)t,

lüie öorgügüd)e Wen\d)en fid) an einer füld)en 2^Öed)feInid)tig!eit er^

göfeen fonnten, menn fic ben Sßunfd) laut luerben läfet, bergleid)en

33Iätter möd)ten ungebrudt geblieben fein. 2UIein man laffe jene

menigen 33änbe bod) immer neben fo Die! anbern auf bem 93ü(^er=

brette fte^n, menn tnan fid) baran be(e!)rt t)at, ba^ ber oorsügüi^fte

3Jienfd) and) nur üom Sage lebt unb nur !ümmerlid)en llnterl)alt

geniest, menn er fid) §u fel)r auf fid) felbft §urüdiüirft unb in bie

^ülle ber äußeren äßelt gu greifen berfäumt, mo er aliein 9?al)rung

für fein 3Bad)3tum unb gugteid) einen 9JJa^ftab beyfelben finbeu fann.

®ie Sätigteit jener ?Jiänner ftanb in ii)rer fd)önfteii 53Iüte, al§>

mir jungen Seute un^ aud) in unferem .Greife §u regen anfingen,

unb id) mar fo gienüid) auf bem SBege, mit jüngeren g'^^unben,

mo nid)t aud) mit älteren ?ßerfonen, in ein foId)e§ med)fe{feitigeg

(Sd)önetun, ©ettenlaffen, Stehen unh fragen gu geraten, ^n meiner

©pl)äre fonnte ba^, ma§ id) t)erüorbrad)te, immer für gut gef)alten

merben. ^^rauengimmer, ^reunbe, ©önner merben nid)t fd)Ied)t

finbeu, ma§ man it)nen juliebe unternimmt unb bid)tet; au§ foId)en

^erbinblid)!eiten entfpringt gute^t ber 5(uäbr-ud eine§ leeren Sße=

l)agen§ aneinanber, in beffen ^tjrafeu fid) ein ©f)arafter tcid)t ber^

liert, menn er nid)t bon 3eit g^ B^it ^^u i)ö()erer 2:üd)tig!eit ge-

ftä()(t mirb.

Unb fo t)atte id) bon ®Iüd gu fagen, bag burd) eine unermartete

SeIanntfd)oft al(eö, ma§ in mir bon (Selbftgefälligfeit, Sefpiegelungg'

luft, (Sitelfeit, ©tolj nnb .^-loc^mut nd)en ober mirten mod)te, einer

fe^r t)arten Prüfung au§gefe|t marb, bie in i^rer 5trt eingig, ber

3eit !eine§!ueg§ genm^ unb nur befto einbringenber imb em|3finb'

lid)er mar.
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2)enu boy bebeutenbfte öi'eigniö, luaö bie luidjticjften S'OlQeu für

mid) t)Qbeu [ollte, \vai bie 33e!antilfd)nft uub bie barau fid) fiiüpfenbe

unt)ere ^^evbiubimg mit .§erber. ©r I)atte ben 53nn5en üon .»polftein^

(Sutin, bei" fid) in traiiritieii 03emüt'?,^uftnuben befaitb, auf Steifen

begleitet unb mar mit i()m bi§ ©traf5burc] c3efommen. llufere ©o*

gietät, fobalb fie feine ©egeniuart üernalim, trug ein großem ^er=

langen, fid) i()m gu nä()ern, unb mir begegnete bie^ ©lud guerft

gang unüermutet unb sufätüg. ^d) irar näm(id) in ben @aftl)of

3um ökift gegangen, id) meif5 nid)t icetd)en bebeutenben ?yremben

aufäufudien. 0)leid) unten an ber -treppe fanb id) einen 5JJann,

ber eben and) I)inanf,5ufteigen im 53cgriff luar unb ben id) für einen

(i)eiftlid)en I)alten !onnte. ©ein gepuberteS .spaar mar in eine runbc

Sode aufgeftedt, ba§ fd)tDar5e Slleib be5eid)nete if)n gleid)fa(l§, met)r

uod) aber ein langer fd)mar§er feibner SJIantel, beffen (inhe er

äufammengenommen unb in bie 2afd)e geftedt t)atte. 2)iefe§ einiger^

nmfsen auffallenbe, aber bod) im ganzen galante unb gefällige SSefen,

luoüon id) fd)on l)atte fpred)en I)ören, lief3 mid) feineöiueg» gmeifeln,

ba^ er ber berüi)mte ?ln!pmmling fei, unb meine Stnrebe mu^te

il)n fogleid) überzeugen, bafs id) il)n fenne. Gr fragte nad) meinem

9?amcn, ber i()m Don feiner ^^ebeutung fein foimte; allein meine

Dffenl)eit fd)ien il)m §u gefallen, inbem er fie mit großer ^-reunblid)'

feit ermiberte unb, afö mir bie treppe I)inaufftiegeu, fid) fogleid)

äu einer lebl)aften SOiitteilung bereit finben lie^. (S^^ ift mir entfatlen,

men mir bamal§ befuditen; genug, beim ©d)eiben bat idi mir bie

©rlaubnig auy, il)n bei fidi §u fel)en, bie er mir beun aud) freunblid)

geimg erteilte. Qd) oerfäumte nid)t, mid) biefer ^ergünftigung

mieber()olt §u bebienen, unb marb immer mel)r oon il)m angezogen.

©r f)atte etma§ 3Beid)e§ in feinem S3etragen, ba§ fe^r fd)idlid) unb

anftänbig mar, oI)ne ha'^ e§ eigentlid) obrett gemefen märe, ©in

runbe» ®eftd)t, eine bebeutenbe ©tim, eine etma§ ftumpfe 9^afe,

einen etma§ aufgeioorfenen, aber l)öd)ft inbioibuell angßnef)men,

liebensmürbigen äthmb. Unter fd)maräen ^itugenbrauen ein ^aar

fol)lfd)marze 9(ugen, bie it)re SSirfimg nid)t oerfeI)lten, obgleid) ha§i

eine rot unb ent§ünbet §u fein pflegte. ®urd) mannigfaltige ^^ragen

fud)te er fid) mit mir unb meinem ßuftanbe belannt §u mad)en,

unb feine 'i)(n5iel)ung§fraft mirfte immer ftärfer auf midi. S^ft ^jar

überl)aupt fel)r äutraulidicr ^3catur, unb oor il)m befonber§ f)atte

id) gar fein @el)einmi§. (S» mäl)rte jebodi nid)t lange, al§ ber ab=

fto^enbe ^ul^3 feinet $ßefen§ eintrat unb mid) in nid)t geringe^
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93ti{35e{)agcu üeijcWe. ^dj crjä()lte il)m mand)erlei bon meinen

^ugenbbefdiäftigungen unb ßtebliabereien, unter anbern t»on einer

Siecieifnnimhnui, bic id) Ijauptfädilid) burd) be§ fDrre|pünben5reicf)en

.<pau5freunbe§ 2:eilnat)nie jnlaiuniengebradit. Qd) I)atte fie nad) beni

(|taat§!atenber etngerid)tet unb mar bei biefer @elegenl)cit mit

|ämt(id)en ^otcntateu, großem unb geringem 9J2äd)ten unb ®e=

malten biy auf ben 5(be( l)erunter moI)l befannt gemorben, unb

meinem @ebäd)tni§ maren biefe l)eralbi[d)en ^ßi^ie^^ Qör oft unb

uurjügUd) bei ber <»!rönung'3feierlid)!eit §u[tatten gefommen. ^ä)

l'prad) üon biefen fingen mit einiger 33e()aglidi!eit; allein er mar

anberer 9Jfeinung, ücrmarf nidit aüein biefe§ ganje ^ntereffe, fonbeni

nmf3te eg mir and) (adjerlid) ^u mad)en, ja beinatje ju oerleiben.

Slion biejem feinen 2Biberfpred)ungögeifle follte id) nod) gar

mand)e§ auöfteljen: benn er entid)lof3 fid), teik meit er fid) üom

•^l^rinscn abäufonbern gebad)te, teilö feineg '!}lugenü6el§ megen, in

Strasburg ^u nermeilen. '3:'iefey Übel ift einy ber befd)merlid)flen

unb imangenel)m[ten unb um beflo läftiger, al» e§ nur bnrd) eine

1d)merälid}e, I)öd}ft üerbrief3lid)e imb unfid)ere £)|3eration gel)eilt

mcrben !ann. ®a§ 3:räuenfädd)en nämlid) ift nad) unten gu ber=

fd)loffen, fo ba^ bie barin entl)altene 75eud)tig!eit nid)t nad) ber

5i?afe l)in unb um fo meniger abflief3en fann, aly audi bem henady

barten Slnod)eu bie Cffnimg feljlt, moburd) biefe ©efretion natur*

gemäf3 erfolgen follte. 5)er ^oben be^ ©ädd)en§ mu^ baljer auf=

gefd)nitten unb ber fnod)en burd)6oI)rt merben; ba benn ein ^ferbe=

I)aar burdj ben S:ränenpun!t, ferner burd) bag eröffnete (Sädd)eu

unb burd) ben bamit in i^erbinbung gefeMen neuen ^anai gebogen

unb täglid) bin unb miber bemegt mirb, um bie fommunifation

ämifd)en beiben Seilen l)er5uftellen, meld)eg alles nid)t getan nod)

erreid)t merben fann, mcnn nid)t erft in jener ®egenb äuf3erlid) ein

©infd)nitt gemad)t morben.

.§erber tuar nun bom ^rin.^eu getrennt, in ein eigene^ Quartier

gebogen, ber (äntfd)lu^ tuar gefaxt, fid) burd) Sobftein operieren

gu laffen. i^ier fameu mir jene Übungen gut ^uftatteu, burd) bie

id) meine ©mpfinblid)!eit abäuftumpfen t)erfud)t l)atte: id) !onnte

ber Operation beimot)nen unb einem fo luerteu 9J?anne auf maud)erlei

3Beife bienftlidi unb bet)ilflid) fein. §ier fanb id) nun alle Ur-fad)e,

feine grof3e Stanbl)aftig!eit unb ©ebulb -ju bemunbeni: benn meber

bei ben oielfadien d)imrgifd)en ^sermunbungen nod) bei bem oftmals

mieberl)olten fd)mer5lid)en )8erbanbe bemieg er fidj im minbeften
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derbriepc^, unb er fd)ieii berjenige bou un§ ju jein, ber am njenigfleii

titt; aber in ber 3ttJil«i)enäcit I)atten lüir freitid) ben Sßeci)fel feiner

Saune üielfad) gu ertragen, .^c^ fage mir: benn e§ mar an^er mir

ein 6et)aglid)er ^iffc, namen§ ^egelom, mei[tcn§ um if)n. tiefer

nmr ein früt)erer ^efannter üon .Sperber in 9iiga gemefen unb fud)te

fidi, obgleid) fein Jüngling melir, nod) in ber (J{)irurgie unter Sob-

[teiny ^)(nleitung ju üerüoKfommnen. .§erber fonnte aUerliebft ein=

ne{)menb unb geiftreid) fein, aber ebenfoleid)t eine öerbrie^lid)e

Seite f}eröor!eI)ren. ^iefcy ^tn^ieljen unb 5(bfto^en l)ahen ^tüar

olle 9JZenfd)en i()rer 9Zatur nad), einige metjr, einige weniger, einige

in langfameni, anbere in fdjuelleren ^ulfen; menige !önnen if)re

(£igent)eiten l)ierin mirflid) begmingen, üiele gum ©diein. SBaS

§erbem betrifft, fo fdjrieb fid) ba§ Übergeiuid)t fetne§ luiberfpredjen-

ben, bittem, biffigen .§umor§ geiuif3 üon feinem Übel unb ben bar=

au§ entfpringenben Seiben t)cr. 2)iefer %oSi fonmit im Sebeit öftere

bor, unb ntan bcad)tet nid)t genug bie nToraIifd)e S3ir!ung fran!»

I)after 3#änbe unb beurteitt bal)er mand)e Gljaraftere fet)r un=

gered)t, meil man alle 93lenfd)en für gefunb nimmt unb bon i^nen

berlangt, ba^ fie fid) and) in foldier W.a'\i^ betragen foüen.

2)ie gange 3e^t biefer .tur befudite id) §erbent morgen^ unb

abenb-3; id) blieb aud) mo()I gange Jage bei il)m unb gemöljute mid)

in furgem um fo met)r an fein (Sdjctten unb 3:abeln, al§ id) feine

fd)önen unb großen (£igenfd)aften, feine ausgebreiteten Äenntniffe,

feine tiefen (5!nfid)ten täglid) met)r fd)ä^^en lernte. 'Die (Sinioirfung

biefe§ gutmütigen ^olterer» mar groji unb bebeutenb. (är t)atte

fünf ^af)re mef)r al^ idi, meld)e§ in Jüngeren S^agen fd)on einen

großen Untei'fd)ieb mad)t; unb ba id) i{)n für bay aner!annte, iua§

er mar, ba id) ba§jenige gu fd^ä^en fud)te, ma§ er fd)on geleiftet

I)atte, fo muBte er eine gro^e <Su|3eriorität über mid) geminnen.

5(ber bet)aglid) mar ber 3n[tanb nid)t: benn ältere ^eijonen, mit

benen id) bi?>l)er umgegangen, liatten mid} mit ©d)oimng.gu bilben

gefud}t, bie[leid)t aud) burd) 3tad)giebigteit bergogen; bon §erberu

aber fonnte man niemate eine S3illigung ermarten, nwn mod)te

fid) aufteilen, mie ntan moUte. ,^nbem nun alfo ouf ber einen

(Seite meine gro^e 9?eigung unb ^erel)rung für il)n unb auf ber

anbeni ha§ 93Jii3bel)agen, baö er in mir ermedte, beftänbig mit»

einanber itn «Streit lagen, fo entftanb ein 3iT^icfP'Jit ^^ ^^^^z ^^^

erfte in feiner ^^(rt, ben id) in meinem Seben empfunben l)atte. Da
feine @efpräd)e jeberjeit bebeutenb maren, er mod)te fragen,
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antworten ober fid) fonft auf eine )lBet[e mitteilen, fo niufste er mirf)

SU neuen 5(nfid)ten täglid), ia ftünblid) beförbem. ^n Seip^ig t)atte

id) mir e{)er ein engeS unb abgegirlelteg 3Befeu angemö(}nt, unb

meine allgemeinen tenntniffe ber beut[d)en Siteratur fonnten burd)

meinen g-ran!furter 3u[tanb nid)t ermeitert merben; ja mid) I)atten

jene mt)[tifd)=reIigiofen d)emifd)en S3e[d)äftigungen in bunlle 9?e=

gionen gefül)rt, unb iua§ feit einigen ^a^ren in ber weiten Iitera==

rifd)en äBelt borgegangen, mar mir meiften§ fremb geblieben. 9hin

mürbe id) auf einmal burd) §erber mit allem neuen «Streben unb

mit allen ben $Rid)tungen befaimt, meld)e baSfelbe p nel)men

fd)ien. ©r felbft l)atte fid) fd)on genugfam berül)mt gemad)t unb burd)

feine „^-ragmente", bie „fritifd)en SBälber" unb anbereg unntittelbar

an bie (Seite ber t)or3üglid)ften 9Jfönner gefegt, meld)e feit längerer

3eit bie klugen be§ S^aterlanb» auf fid) ^ogen. 2öa§ in einem fold)en

®eifte für eine 33emegung, maS in einer fold)en '^atm für eine

®ärung muffe gemefen fein, lä^t fid) meber faffen nod) barftellen.

®ro^ aber mar gemi^ ha^ eingel)üllte Streben, mie man leid)t ein^

geftel)n mirb, menn nmn beben!!, mie üiele ^a^re nod)f)er unb ma§

er alles gen^irft unb geleiftet I)at.

3öir Ratten nid)t lange auf biefe iföeife gufammengelebt, al§ er

mir oertraute, ba^ er fid) um ben ^rei§, meld)er auf bie befte Sd)rift

über ben Urfpmng ber Sürad)en oon S3erlin auSgefe^t mar, mit

5U bewerben gebenfe. Seine Slrbeit mar fd)on i^rer ^ollenbung

nal)e, unb mie er eine fel)r reinlid)e i^anb fd)rieb, fo foimte er mir

balb ein lesbares 9}bnuffri|:)t l)eftmeife mitteilen, ^d) l)atte über

fol(^e ®egenftänbe niemals nad)gebad)t; id) mar nod) gu fel)r in

ber 9J?itte ber ®inge befangen, al§ ba^ id) l)ätte an Anfang unb (gnbe

beulen follen. 51ud) fd)ien nur bie %xüg,e einigermaßen müßig:

benn menn ©ott ben 9}lenf d)en ala 93?enfd)en erfdjaffen l)atte, fo

mar it)m ja fo gut bie Sprad)e ai§ ber aufred)te ®ang anerfd)affen

;

fo gut er glei(^ merfen mußte, ha^ er gel)en unb greifen fönne, fo

gut mußte er aud) gemal)r merben, baß er mit ber 5tei)le §u fingen

unb biefe Söne burd) ^i^^^Q^/ ®numen unb Si|3|)en nod) auf ber=

fd)iebeue SBeife §u mobifigieren bemiöge. SSar ber SJienfd) gött=

iid)en Ursprungs, fo mar e§ ja aud) bie Sprad)e felbft, unb mar ber

SOienfd), in bem Umfreiä ber 2i?atur betrad)tet, ein natürlidieS SBefen,

-fo mar bie Sprad)e gleid)fall» natürlid). ^iefe beiben S)inge fonnte

id) mie Seel' unb Seib niemals augeinanberbringen. Süßmild),

bei einem fruben 9teali§mu§ bod) etmaS pl)antaftifd} gefinnt, l)atte

V.19
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fid) für ben göttlid)en Ursprung ent[d)ieben, ba§ l^ei^t, ha^ ®ott

ben ©d}ulmei[ter bei ben erften SJieuj'dien gefpielt l^abe. .f)etber§

9lbt)anbtung ging barauf t)inau§, 511 geigen, »uie ber 9Jlenjd) qI§

9J?en[d) tuol)I qu§ eignen 5!räften §u einer ©prad)e gelangen !önne

unb muffe, ^d) la§> bie 91b!)anblung mit großem Sßergnügen unb

§u meiner befonberen Kräftigung; allein id) ftanb nid)t t)üd) genug,

meber im 3Biffen nod) im teufen, um ein Urteil barüber gu be*

grünben. ^d) begeigte bem ^erfaffer bat)er meinen S^eifall, inbem

id) nur menige S3emer!ungen, bie au§ meiner ©inneSmeife I)er=

f(offen, Ijinäufügte. CEin^S aber mürbe mie bog anbre aufgenommen;

man mürbe gefd)oIten unb getabelt, man modjte nun bebingt ober

imbebingt guftimmen. ^er bide Kt)irurgu§ batte meuiger ®ebulb

ai§ id); er lei)nte bie 93^ittei(ung biefer ^rei§fd)rift t)umoriftifd) ab

unb berfid)erte, baß er gar nid)t eingerid)tet fei, über fo abftrafte

9J?aterien gu beulen, (är brang bielmet)r auf'3 t'-^pombre, tueld)eo

mir gemöl)nlid) abenb§ jufammen fpielten.

33ei einer fo oerbriefjlidien unb fd)merjt)aften .tur nerlor intfer

§erber nidit an feiner Sebl)aftig!eit; fie marb aber immer meuiger

moI)Itötig. 6t !onnte nid)t ein löiüett fd)reiben, um etrna? §u ocr-

langen, t)a^ nid)t mit irgenbeiner 55er^öt)nung gemürjt gemefen

märe. ©0 fd)rieb er mir §um 33eif|3iel einnwl:

SBenn be§ S3rutu§ S3riefe bir finb in (£icero§ ^Briefen,

3)ir, ben bie Sröfter ber @d)ulen üon moI)Iget)obeIten Q3rettern,

^rad)tgerüftete, tröfien, bod) mef)r üon auf^en al§ innen,

5^er oon ©öttern bu ftammft, i^on ©oteit ober bom Äote,

®oetI)e, fenbe mir fie.

®§ mar freilid) uid)t fein, baß er fid) mit meinem 5?amcn biefen

©paß erlaubte: benn ber (äigenname eines 9Jienfd)en ift nidit etma

mie ein Mantel, ber bloß um it)n f)er t)ängt unb an bem umn allen*

faüy nod) gupfen unb gerren fann, fonbern ein oollfommen paffenbeS

£Ieib, ja mie bie .^lant felbft ibm über unb über angemad)fen, on

ber man nic!)t fd)abcn unb fd)iuben barf, ol)ne il)n felbft gu oerle^en.

®er erfte ^ormurf hingegen mar gegrünbeter. ^d) batte nämtid)

bie oon Saugern eingetaufd)ten 5lutoren unb bagu nod) Derfd)iebene

fd)öne 5tu§gaben au§ meinet ^aterS ©ammtung mit nadj ©traß'

bürg genommen unb fie auf einem reinlid)en S3üd)erbrett aufgefleUt,

mit bem beften SSillen, fie §u benu^en. SSie foltte aber bie ß^^t

5ureid)en, bie id) in t)unberterlei Sätigfeiten gerfplitterte ! §erber,

ber auf 53üd)er t)öd)ft aufmertfam mar, meit er bereu jeben 9Iugen^
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hild beburfte, getoaI)rte beim erflen SSefud) meine [d)öne ©ammlung,
aber and) balb, ha^ id) rnirf) beijelben gar nid)t. bebieute; be§liiegen

er, üU ber t3röf,te geiiib al(e>3 @d)eiu'? uiib aller Ofteutation, bei

@elegetil)eit mid) bamit auf,^it5iet)en ^iflegtc.

^od) ein anbere§ @püttgebid]t fällt mir ein, ba§ er mir abenb?'

nad)[enbete, al§ id) il)m öon ber ®re§bner ©alerie üiel er5al)lt l)atte.

f^reiiid) mar id) in ben l)öl)en: ©inn ber italieni[d)en (5d)nte nid)t

eingebmngen, aber ^Dominico fyeti, ein trefflidjer SHinfÜer, mie-

mol)l *pumori[t nnb al[o nidjt bom er[ten 9iange, l)atte mic^ fel)r

angef|3rod)en. ©eiftiidie ©egenftiinbe nmf3ten gemalt merben. 6r

^ielt fid) an bie nente[tamentlid)en ^^arabeln nnb [teilte fie gern bar,

mit biet (Sigenl)eit, ®efd)mad unb gnter Sänne. ®r fül)rte [ie ba*

bnrd) ganj an§ genteine Seben l)erün, nnb bie fo geiftreidjen al§

naiöen (Sinäelnl)eiten feiner S!ompofitionen, bnrd) einen freien ^infel

empfol)len, Ijatten fid) mir lebenbig eingebrüdt. Über biefen meinen

!inblid)en Äimftentl)ufia§mu§ fpottete §erber folgenbergeftatt

:

5(u§ (St)m|)atl)ie

^e^agt mir befonberS ein 9Jieifter,

S)ominico g-eti l)eif3t er.

S)er |.)arobiert bie biblifd)e ^arabel

©0 ^übf(^ §u einer ^Juirrenfabel,

9Iu§ ©i)m|:)atl)ie. — ®n närrifd)e ^arobel!

S)ergleid)en mel)r ober meniger l)eitre ober abftrufe, muntre ober

bittre ©pä^e !önnte id) nod) mand)e anfül)ren. ©ie üerbroffen mid)

nid)t, maren mir aber unbequem. 2)a id) jebod) alle§, iua§ ju meiner

33ilbnng beitrug, I)öd)lid) jn fd)ä|en mufjte nnb id) ja mel)rmal§

frül)ere 3Jfeinungen imb S'Jeignngen aufgegeben l)atte, fo fanb id)

mid) gar balb barein nnb fud)te nur, foüiel mir auf nunnent hi>

nmligen ©tanbpunfte moglid) loar, gered)ten ^abel öon ungered)ten

^nbeftioen 3U nnterfd)eiben. Ui:b fo mar benn and) fein 2'ag, ber

nid)t auf ba§ fvud)tbai-fte lel)rreid) für mid) gemefen märe.

3d) marb mit ber ^oefie oon einer gan^ anbern ©eile, in einem

anbern ©inne befannt ol§ bi§l)er, unb gmar in einem fold)en, ber

mir fel)r §nfagte. 2)ie l)ebräifd)e S)id)t!unft, meld)e er nad) feinem

3?orgänger Somtl) geiftreid) bel)anbelte, bie ^olBpoefie, bereu Über=

liefemngen im ©Ifafi auf5ufud)en er uuy antrieb, bie älteften Ur^»

tunben al§ ^oefie gaben ba§ 36i^i9i^i'3, ba^ bie ^id)tfunft überl)au|)t

eine 2Öelt* nnb ^ölfergabe fei, nid)t ein ^rioat-förbteil einiger feinen,

gebilbeteu 50Mnner. ^d) Oerfd)lang ba§ allev, unb je l)eftiger id)
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im (Smpfongen, be[}o freigebiger wat er int ©eben, unb mir bracE)ten

bie interej[ante[ten ©htnben sufammen gu. SJJeine übrigen an=

gefangeneu 92atur[lubieu fuci)te id) fortsufe^en, unb 'Oa man immer

3eit genug \)at, uienn nuni fie gut auruenben tniU, fo gelang mir

mitunter i>a^ 5)oppeUe unb ^reifad)e. !!Ka§ bie fviiKe biefer menigeu

3öod)en betrifft, luetc^e mir gufammentebten, !ann id) mol)! fagen,

bafj alles, ma§ .'perber nad}'^er atlmäl)lid) au§gefül)rt I)at, im ^eim.

angebeutet marb unb ha^ id) baburd) in bie gtüd(id)e Sage geriet,

olleS, ma§ id) bi§t)er gebad)t, gelernt, mir zugeeignet ^atte, gu

!om|3tetieren, an ein §ö!)ere§ anjuftiüpfen, ju ermeitern. SSäre

.^erber metf)obifd)er gemefen, fo t)ätte id) and) für eine bauerl)afte

9f?id)tung meiner ^ilbung bie !öftlid)fte Slnleitung gefunben; aber

er mar met)r geneigt, gu prüfen unb anguregen a(3 §u führen imb

§u leiten. (So mad)te er mid) guerft mit .<pamann§ @d)infteu befannt,

ouf bie er einen fel)r großen SSert fe^te. 5(n[tatt mid) aber über

biefelbeu gu belet)reu unb mir ben i)ang unb @ang biefe§ au^er==

orbenttid)en ®eifte§ begreiftid) gu mad)en, fo biente e§ i^m ge^

möt)ntid) nur gur $5etuftigung, meun id) mid), um ju bem 35erftänbni§

fotd)er fibt)IIifd)en 33iätter §u gelangen, freilid) munberlid) genug

gebörbete. ^^beffen füt)lte id) moI)(, ba^ mir in .§amann§ ©d)riften

etma§ gufagte, bem id) mid) überlief, ot)ne gu miffen, mol^er e§ !omme
unb mof)in ea fül)re.

9Jad)bem bie ^r länger ot§ billig gebauert, Sobftein in feiner

S3e'f)anblung §u fd)man!en unb fid) §u mieber!)oten anfing, fo ba^

bie (Sad)e fein ©übe nel)men molüe, and) ^egelom mir fd)on f)eimlid)

anoertraut i)atte, ba^ )t)ol)I fd)merüd) ein guter 2(u§gang §u f)offen

fei, fo trübte fid) haS^ gange 3?erl)ditiüg : Berber marb ungebutbig

unb mi^nmtig, e§ molite it)m nid)t gelingen, feine Sätigfeit mie

bigt)er fortgufetien, unb er mu^tc fid) um fo me^r einfd)rän!en, a\§

man bie ©d)ulb beS mißratenen d)irurgifd)en Untemel)men§ auf

§erbera atlju grof3e geiftige ^(nftrengung unb feinen unuutei;brod)enen

lebhaften, ja luftigen Umgang mit un§ gu fd)ieben anfing. @enug,

nad) fo öiel Clual unb Seiben )uotIte bie !ünfttid)e S^ränenriune fid)

nid)t bilben unb bie beabfid)tigte ^ommunifatiou uid)t guftanbe

fommen. Wan fa^ fid) genötigt, bamit ba§ Übel nid^t ärger mürbe,

bie Söunbe 3ugel)n gu laffen. Söenn man nun bei ber Operation

§erber§ ©tanb^aftigfeit unter fold)en ©d)mer3en bemunbem mußte,

fo fiatte feine meland)olifd)e, fo grimmige 9?efignation in ben ®e»

banfen, geitlebenS einen fold)en 9Jia!el tragen gu muffen, etma»
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tuaf)r()nft (grl)a&ene§, müburd) er fid) bie 5?ere^tun(^ bcrer, bie i^n

fd)auten unb liebten, für iiniucr ,^u eigen mad)te. ®tc[e§ Übel, b(i§

ein [o bebeutenbe§ 5(ngefid)t entfteüte, mu^te ifjm um [o ärgerüd)er

fein, at§ er ein üor§üc3lid)e'3 g-rauen^immer in ®arni[tabt fcnnen ge=

lernt unb fid) i^re 3?eigung erworben I)atte. .'[^au^t|äd)lid) in biefcnt

Sinne mod)te er [ic!) jener Iiir unteriuerfen, um bei ber Mdreife

freier, frö^lidjer, mofjtgebilbeter üor feine .Spalbüertobte 5U treten

unb fic^ geföiffer unb unöerbrüd)Iid)er mit itjr gu berbinben. ßr eilte

jebodi, fo bnlb al§ mögtid) bon (Strnfjburg megjufommen, unb treit

fein bisheriger ''Hufentljalt fo foftbar a(§ unnugenet)m geiuefen, er^

borgte id) eine ©umme ©elbeS für il)n, bie er auf einen bcftimmteti

2:ermin gu erftatten oerfprad). 2)ie ß^'t berftridi, o()ne ba^ bog

®etb nnfant. ?Jkin ©laubiger mal}nte inid) jirar nid)t, aber id) tnar

bod) met)rere SSod)en in 35er(egenl)e!t. Sntblid) fam S3rief unb

@e!b, unb aud) I]ier üerteugnete er fid) nid)t: benn anftatt eineg

^ante§, einer Sntfd)ulbigung entt)iett fein (Sd)reiben lauter fpött*

lic^e ®inge in ^Inittelüeifen, bie einen anbern irre ober gar abinenbig

gemad)t I)ätten; mid) aber rüf)rte ):)a§> nid)t meiter, ba id) üon feinem

3Bert einen fo großen unb mäditigen S3egriff gefaxt t)atte, ber a(te§

Söibermärtige berfd)Iang, tua§ it)m I)ätte fd)aben fönnen.

ÜJJan foll febod) bon eignen unb fremben g-et)Ient niemals, am
menigften öffentlid) reben, menn man nid)t baburd) etiuaS 9iü^lid)e§

3U bemir!en benft; bes^alb mill id) I)ier gemiffe §ubringenbe ^-öe-

merfungen einfd)alten.

2)an! unb Unban! gel)ören gu benen, in ber moralifd)en '^elt

jeben 5(ugenblid l)erbortretenben ©reigniffen, morüber bie 9J?enfd)en

fid) untereinanber nienuils berul)igen !önnen. ^^d) pflege einen

Unter-fd)ieb §u mad)en i^luifd)eu 3^id)tbanfbar!eit, llnbanf unb

'SibermiKen gegen ben S)an!. ^ene eifte ift bem ii?enfd)en an=

geboren, fa anerfd)af fen : benn fie entfpringt auS einer glüdlid)en,

ieid)tfinnigen 58ergeffenl)eit beS Söibermärtigen Wie be§ erfreulid)en,

luoburd) gan§ allein bie ?yortfet^ung be§ SebenS möglid) mirb. ^er

llfenfd) bebarf fo unenblid) bieler äußeren 55or=^ unb 5Dätmir!ungen

3U einem leiblicben SJ)afein, ba^, menn er ber Sonne unb ber (Srbe,

®ott unb ber 9catur, SSoroorbem unb Sltem, {yreunben unb ©efellen

imtner hen gebü^renben ®nn! abtragen wollte, itjux meber 3cit

nod) ®efül)l übrig bliebe, um neue 3So^ltaten 5U empfangen unb

5u genießen. Säf^t nun frei(id) ber natüulid)e 93tenfd) jenen Seid)tfinn

in unb über fid) malten, fo nimmt eine !alte ®leid)gültig!eit immer
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me{)r iibcrt)anb, uitb man fieljt bcn 9ßüt)ltntet ouleht al§ einen

^-renibcn an, gu bcjfen ©djaben man aKenfallS, wenn e§ un§ mi|It(^

lüäre, anci) etma§ unternetjmen bürfte. '3)ie^ allein fann eigentlid)

Unbanf c]enannt merben, ber an§ ber 9{oI)eit cntfprinqt, luorin bie

nnoiebilbcte Dfatur fid) am (Snbe notföenbig Derliercn nntfv 5ßiber=

lüille gec]en bag S)an!en jebod), ßrmibcnuu"; einer 2KoI)Itat burd)

unnmtigeg unb öerbriefjlid^eg 3Be[en ift fe{)r feiten unb fommt nur

bei tior,^üglid}en ^JJenfd)en ber: foId)en, bie, mit grof^en Einlagen

unb bem i^orgefül}! beijelben in einem nieberen ©taube ober in

einer ()iifIofeu Üage geboren, fid) oon ^ngenb auf ©d)ritt oor (Sd)ritt

burdjbröugcn unb Oon alten Orten l}er .'pilfc unb 5^eiftanb annet)meu

muffen, bie it)neu bcnn mand)mal burd) ^^Iumvt)eit ber 'Ißol)ltäter

bergäüt uub miberiüärtig tüerben, inbem 'i)a§>, ma§ fie em^ifangen,

irbifd) unb ba§, ma§ fie bagegen leiften, ()ö()erer 9(rt ift, fo ba^ eine

eigeutlid)e ^ompeufation nidit gebad)t luerben !anu. Scffing "^at

bei bem fd)önen 93elDu^tfein, ba§ it)m in feiner beften SebeuSgcit

über irbifd)e S)inge zuteil marb, fid) ()ierüber einnual berb, aber

I)eiter au§gefprod)eu. .§erber I)ingegen bergällte fid) unb anbem
immerfort bie fdjönfteu Sage, ha er jenen Unmut, ber it)n in ber

^ugenb notioeubig ergriffen i)atte, in ber ^^-olge^eit burd) ©eifteg*

fraft uid)t §u mäßigen luufite.

2)iefe ?5oi^öerung !ann mau gar mo^l an fid) mad)en: beuu ber

!öilbuug§fä^igfeit eineS 3}lenfd)eu !ommt ha^ Sid)t ber Sfcatur,

!ueld)e§ immer tätig ift, it)n über feine 3ufföube aufguflären, aud)

i)ier gar freunblid) guftatten; unb überl)aupt follte mau in mand)en

fittlid)en 58ilbung§fälien bie dMna^ei mdjt ju fd)mer uel)men uub

fid) uid)t nad) allgu eniftcn, meitliegenben 9}?ittelu umfel)eu, ba fid)

gemiffe 5el)ler fel)r Ieid)t, ja fpielenb abtun laffen. @o fönnen luir

äum 33eifpiel bie ^aufbarfeit in unä burd) bIo[3e ®emoI)ul)eit er=

regen, lebeubig erl^alten, ja gum S3ebürfni§ mad)eu.

^n einem biograpI)ifd)eu ^erfud) giemt e§ lt)ol)I, bon fjd) felbft

gu reben. ^d) bin üou i)?atur fo lüenig baufbar al§ irgenbein 9]lenfd),

unb beim Sßergeffeu empfangenes ©uten fonnte ba§ f)eftige ®efüf|l

eine§ augenblidlidien 9Jiii;t:)erI)ältuiffe§ mid) fel)r lei(^t jum Unban!

üerleiten.

ü)iefem ^u begegnen, gemötjute id) mid) §uoörberft, bei allem, ma§

id) befi^e, mid) gern ju erinnern, mie id) ba^u gelangt, bon ioem

id) eö erl)alten, e§ fei burd) (yefd)enf, Saufd) ober ^au^, ober auf

irgeubeiue anbre ^irt. i^dj l)ahe mid) ge)böt)nt, beim ^ßorgeigeu
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mitteluug td) ha?^ einzelne erljlelt, ja ber ®etegent)e{t, bem B^f^i^l

ber entferutefteu 33erQuIaf[ung unb 9}?ititiirfuug, moburd) mir

®iuge geujorbeu, bie mir tieb imb mert fiub, (Skred)tigfeit toiber*

fnl)ren 5U laffeu. 2)a§, mn§ mv^ umgibt, erhält baburd) ein Seben,

mir fefjen eS in geiftiger, liebeüoUer, genetifd)er S^erfnüpfuug, unb

burd) ha^ Sßergegenmärtigen bergangener ^uftnnbe mirb ba§ äugen-

blidlid)e 2)afein ert)öf)t unb bereid)ert; bie Urfjeber ber &aben [teigen

iüieber[)olt üor ber ©inbilbuug^fraft Ijerbor, mmt öerfnüpft mit

if}rem !öilbe eine nngenel}me ©rinnernng, madjt [id) ben Ünbnuf

nnmöglid) unb ein gelegentüdjegi Srmibern Ieid)t imb mün[d)en§mert.

3ugteid) lüirb man auf bie S3etrad)tuug be§ienigen geführt, mag
nid)t finnlid)er S3eft^ i[t, unb man refapitutiert gar gem, mot)er fid)

unfere t)öt)eren ®üter fd)reibeu unb batiereti.

®I)e id) nun Hon ienem für mid) fo bebeutenben unb foIgereid)en

il^erf)ältuiffe gu .f)erbent hen 33(id tjinmcgmenbe, finbe id) nod)

eiuigey nad)§ubringeu. @g mar nid)tg uatür!id)er, atö ha^ id) nad)

unb nad) in 9[>JitteiInng beffen, mag big^er p meiner SSilbung bei^

getragen, befonberg aber foId)er 2)inge, bie mid) nod) in bem fingen-

blirfe emfl(id) befd)äfttgten, gegen .Sperbern immer farger unb !arger

marb. (Sr f)atte mir ben ©pafj an fo mand)em, mag id) früf)er geliebt,

üerborben unb mid) befonberg megen ber ?^-reube, bie \ä} an Doibg

„9Jfetamorp^ofen" get)abt, aufg ftrengfte getabelt. ^d) mod)te

meinen Siebling in (Sd)ut^ nel)men, mie id) mollte, iä) mod)te fagen,

ba^ für eine jugenblid)e ^f)antafie nid)tg erfreu(id)er fein fönue, alg

in jenen f)eitern unb I)errlid)en ®egenben mit ©öttem unb .Halb-

göttern §u üermeüen unb ein S^^W if}^"^^ 2^w"'5 ui^»^ i^^'ci^ Seiben-

fd)aften ^u fein; id) mod)te feneg obenermüf)nte ®utad)ten eineg

ernft^aften 9}tonneg umftäublid) beibringen unb foId)eg burd) meine

eigne @rfat)rung befräftigen: bag atleg foKte nid)t gelten, eg foUte

fid) feine eigentltd)e immittelbare SBal)rf)eit in biefen ®ebid)ten

finben; I)ier fei meber (yried)enlanb nod) Italien, meber eine Urmelt

nod^ eine gebilbete, alleg öielmet)r fei 9lad)al)mung beg fd)on ^a-

gemefenen imb eine manierierte ^arftellnng, mie fie fid) nur üon

einem tlberfultiüierten ermarten loffe. Unb menn id) benn gule^t

bef)aupten moIIte: mag ein oor5üglid)eg ^nbiüibuum Ijeroorbringe,

fei bod) and) Statur, unb unter allen SSölteni, früt)ern unb fpätent,

fei bod) immer nur ber 'J)id)ter 3)id)ter gemefen, fo mürbe mir

bieg nun gar nid)t gutgetialten, unb id) mu^te nmnd)eg begmegen
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nu^ftetjen, ja mein Cüib tinir mir beinal) baburdi ncrieibct: benn

e§ i[t feine Steigung, feine @eiüoI)nI)eit [o ftarf, baf? fie gegen bie

9[J?i^reben boräügtic^er 5Renfd)en, in bie man Sßertrauen fe^t, auf

bie Snnge [id) erl)alten fönnte. ^mmcr bleibt etiuaS !}ängen, unb

föenn man nidjt unbebingt lieben barf, fieljt e§ mit ber Siebe [d}on

mi^lid) au§.

5(m [orgfnltig[tcn nerbarg id) il)m ba§ Qnterefj'e on geiüiffen

©egenftänben, bie fid) bei mir eingeirurjelt l)atten unb fid) nad)

unb nad) ^u poeti[d)en ©cftalten au^büben mollten. ß§ mar „@ö^
üon 58erlid)ingen" unb „?vnu[t". ^ie Seben§befd)reibung be§

erftem Ijntte mid) im ^nner[ten ergriffen. ®ie ©eftalt eineg ro^en,

moljlmcinenben @elb[tt)elfer§ in n^ilber, anard)ijd)er 3eit erregte

meinen tiefften Stnteil. S)ie bebeutenbe ^uppenfpielfabel be§

anbem flang unb fummte gar bieltönig in mir föibcr. 9Iud) id)

l^atte mid) in allem Söiffen umf)ergetrieben unb mar frül) genug

auf bie Oitelfeit beSfelben l)ingemiefen morben. Jüci) ^«^t^e e§ and)

im 2ehen auf allerlei Steife t)erfud)t unb mar immer imbefriebigter

unb gequälter §urüdge?ommen. S^un trug id) biefe ®inge, fo mie

mand)e anbre, mit mir l)erum unb ergö^te mid) baran in einfamen

(Stunben, ol)ne jebod) etma§ baöon auf5ufd)reibcn. 5lm meiften

aber üerbarg id) öor ^erbem meine mt}ftifd)'fabbaliftifd)e ßl)emie

unb ma§ fid) barauf begog, ob id) mid) gleid) nod) fel)r gent l)eimlid)

befdjäftigtc, fie fonfequenter auÄjubilben, al§ man fie mir über-

liefert l}atte. 5.^on poettfd)en 51rbeiten glaube id) il}m bie „WliU

fdjulbigen" üorgelegt gu l)aben, bod) erinnere id) mid) nid)t, ha^

mir irgenbeine 3ured)tmeifung ober 51ufnumterung bon feiner

©eite Ijierüber juteil gemorben märe. 5(ber bei biefem allen blieb

er, ber er mar; ma§ bon ilnn ausging, ibirfte, toenn and) nid)t er«

freulid), bod) bebeutenb; ja feine .*panbfd)rift fogar übte auf mi(^

eine magifd)e ©emalt au», ^ä) erinnere mid) nid)t, ba^ id) eniS feiner

^Blätter, ja nur ein ^bert bon feiner .^^a\\C), gerriffen ober ber-

fd)leubert l)ätte; bennod) ift mir, bei ben fo mannigfaltigen Di"t='

unb 3eitmed)feln, fein 2:ofument jener munberbaren, af)nung§-

bollen unb glürfüd)en Sage übrig geblieben.

2)aJ3 übrigen;? ^erber§ 5(n5iel)ung6fraft fid) fo gut auf anbre aB
auf mid) mirffam ermie§, mürbe id) faum ermäl)nen, l)ätte id) nid)t

§u bemerfen, ba^ fie fid) befonberS auf ^ung, genannt (Stilling,

erftrerft Ijabe. 5)a§ treue, reblid)e (Streben biefe» 93canneg nutBte

jeben, ber nur irgenb ©emüt Ijatte, ^öd)Iid) intereffieren, unb feine
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®mpfQngIid)!eit jeben, ber etwaä mitzuteilen imftanbe tror, gur

Dffenfjeit reiben. 5lurf) betntg [icfi .'perber gegen il]n narf)[i(i)tiger

ai§ gegen un§ anbre: bcnn feine ©egeninirfung [djien jebergeit mit

ber SBirfnng, bic an'i ifjn gej'rf)al), im ^exi)äitm§ ^u [te^n. Ijsungg

Umfd)ränft()eit inar bon [o öiel gutem SötHen, [ein ^^orbringen

öon [o biet (San[tl]eit unb ömft begleitet, ba§ ein SSerfiänbiger

genji^ nid)t tjart gegen if)n [ein unb ein 9Bo!)l!üonenber if)n nid)t

t)ert)ö^nen nodi gum &e[ten Ijaben fonnte. 5(udi tvax ^ung burd)

.•perbem berge[talt e;caftiert, ha^ er [idi in altem [einen "Xun geftärft

unb geförbert [üljtte, jn [eine 'i)?eigung gegen mid) [d)ieu in tbew
bie[en{ 3Jfaf3e abgunefimen; hoä) blieben Wir immer gute (^Je[enen,

mir tmgen einanhev öor mie nad) unb erzeigten ung medi[el[eitig

bie [reunblid)[ten ^ienfte.

©ntfernen mir uuy jebod) nunmelir bon ber [reunb[d)a[t(idjen

^ranfen[tube unb bon ben allgemeinen "öetrad/tungen, meld)e ef)er

au[ Äran!I)eit al§ auf @e[unb^eit be^^ (55ei[tey beuten; begeben mir

un§ in bie freie Qu\\, auf ben I}oI)en unb breiten 5Uton be§ ?}iün[ter§,

al§ möre bie 3eit nod) ha, mo mir junge (^eletlen un§ öfters bort^in

auf ben 5tbenb befd}ieben, um mit gefüllten ^Römern bie fd)eibenbe

(Sonne gu begrüben. .Spicr bertor fid) al(e§ ©efpräc^ in bie 33etrad)tung

ber ©egenb, al§bann mürbe bie ©diärfe ber Stugen geprüft, unb
jeber beftrebte [id), bie entfentteften ©egen[tänbe gemaljr gu merben,

[a beutlid) ju unteijdjeiben. @ute genirötire mürben gu §ilfe ge=

nommen, unb ein ivreunb nad) bem anbern be^eidjnete genau bie

©teile, bie it)m bie tiebfte unb merte[te gemorben; unb [d)on feljfte

e§ aud) mir nid]t an einem foId)en ^Iätid)en, ha^i, ob e§ gleid) nid)t

bebeutenb in ber Sanbfd)aft fierbortrat, mid) bod) mef)r al§ atle§

onbere mit einem Iieblid)en ^ouber an fid) 30g. 58ei foId)en ®elegen=

Reiten marb nun burd) (Sigä^Iung bie ©inbilbungöfraft angeregt

unb mand)e Heine 3?eife berabrebet, \a oft an§> bem (Stegreife unter-

nommen, bon benen id) nur eine [tatt bieler um[iänbltd) ergätjlen

miti, ba [ie in mand)em Sinne für mid) folgereid) gemcfen.

dM gmei merten greunben unb 2:i[d)geno[[en, ©ngefbad) unb

2Set)Ianb, beibe au§ bem untern (5l[aß gebürtig, begab id) mid) ^u

^ferbe nad) Sahem, mo un§, bei fd)üneni 25?etter, ber Heine freunb==

Iid)e Ort gar anmutig ontad)te. Ser Stublid be§ bi[d)öftid)en ©d)Ioffe§

erregte unfere S3emunbeiimg; eines neuen <^talk§> 2Beitlänfig!eit,

®rö^e unb ^rad)t zeugten bon bem übrigen 2Bot)tbet)agen be§

S3e[i|er§. 2)ie ^errlid)feit ber treppe überra[c^te un§, bie ^iwmer
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unb ©nie betraten \vh mit (5;I)rfurcf)t; nur foiitraftierle bie ^eijoit

be§ .'(tarbinnig, eiiiee fleinen, 5u[ammengefn((eneii llinnne§, beu mir

ipeifcn \ü\)en. "Ser S3licf in beu ©arten i[t f]err(id), unb ein ^aual,

brei 35iertel[tunben lancj, fdjuuu'^crabe auf bie ^Jlitte be§ (ScI)Io)fe§

gerirfitet, c^ibt einen I)o()en S3cointf üon bem 6inu unb ben .Gräften

ber öüric^en ^e[i^er. 3Sir
f
parierten baran t)in unb tuiber unb ge^

noffen niand)er Partien biefe§ fct)ön gelegenen ©an^en, ,^u ©nbe

ber ^errlirfien (Slfaffer ßbene, am g-u^e ber ^l^ogefen.

9^ad)beni mir un§ nun an biefem geiftlidien ^i^orpoften einer

fönigtidien 9JJad)t erfreut unb e§ un§ in feiner S^egion mol)! fein

laffen, gelangten loir frül) ben anbeni ?J?orgen gu einem öffcntlid)en

2öer!, ba§ t)öd)ft mürbig ben ©ingaug in ein mäd)tigc§ Slönigreid)

eröffnet. Sßon ber aufget)enben Sonne befd)ienen, ert)ob fid) bor

un§ bie berühmte 3fi&ei-'ner (Steige, ein SSerf oon unüberbenHidier

9trbeit. @d)langeniuei§, über bie fürd)terlid)ften g-elfen aufgemauert,

füt)rt eine (It)auffee, für brei 59agen nebeneinanber breit genug, fo

teife bergauf, ba^ man e§ faum empfinbet. Xie .gärte unb ©tätte

be§ SSegg, bie geplatteten (Sr^öl)ungen an bciben Seiten für bie

gu^gänger, bie ftcinenten ^Kinnen gum §lbleiten ber 33ergmaffer,

alles ift fo reinlid) al§ fünftlidi unb bauer^aft l)ergerid}tet, ha}^ e§

einen genügenben 51nblid gemä'^rt. So gelangt num a((mäl)lidi nadi

^falgburg, einer neueren g-eftung. Sie liegt auf einent mäjsigen

gügel; bie SSerfe finb elegant auf fd)mär§lid)en ?5"elfen üon gleid)em

©eftein erbaut, bie mit talr mei^ au§gefti-id)enen ^'i^S^i^ bejeidjnen

genau bie ©röfse ber Quabern unb geben bon ber reiulidien 51rbeit

ein auffallenbe§ 3ßi'ö"i^- '^^'^ -^'^ fclbft fanben mir, mie fid)'g

für eine i5"^[ii^ii9 gejicmt, regelmäßig, bon Steinen gebaut, bie

Slird)e gefd)madboll. §11§ mir burd) bie Straf3en manbelten — e»

mar Sonntagg frül) um neun — l)örten mir 93hifi£; man malzte

fd)on im 3Sirt§l)aufe nad) .§er^en§luft, unb ba fid) bie ®iumol)ner

burd) bie große ieuru.ng, ja burdi bie brol)enbe .S)uugersnot in il)rem

SScrgnügen nid)t irre mad)en ließen, fo marb and) unfer iugenblid)er

5-rol}finn !eine§meg§ getrübt, aU un§ ber 33äder einiges 33rot auf

bie Dieife berjagte unb imS in ben @aftl)of bermie§, mo mir e§ allen»

falls ou Drt unb Stelle bergeliren bürften.

Sef)r gern ritten mir nun mieber bie Steige binab, um biefeS

ard)iteftonifd)e 'Töunber jum ^meiten Wiak an,vtftaunen unb un§

ber erquidenben 91u§fid)t über baS Glfaß nodimalS p erfreuen.

2öir gelangten balb nad) 95ud)§meiler, mo unS greunb 3Bet)lanb
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eine gute ^^lufital)nie vorbereitet Iintte. ®em frifd)«!, jugciiblicfjen

©inite ift ber 3u[tatib einer fleinen ©tabt fe^r oiemäf^; bic ?;-anutien=

tierl)ältni|'fc finb uä()er unb fiil)lbarer, ba§ .^lauetüefen, ba3 5tüifd)en

läfjlidicr ^^(mtöbefd)äftiguiui, [täbtifcl)ein ©eiuerb, f^elb= unb (^hrten^^

bau mit niöfjiger Stätitjfcit fid) l)in inib »uiber betuegt, labt itn§ ein

äu frcunbUd)cr Jeiluabnie, bie ©efelligfeit ift notwenbig, unb ber

f^-tenibe befinbet [id) in ben bcfd)räii!ten itreifen fef)r nugenel)m,

luenn ifjn nid)t etwa bie 9}?if]I)cI(igfeiten ber 6innio()ner, bie an

fotd)cn Orten füt)Ibarer finb, irgcnbtuü berüt)ren. 5)iefe§ ©täbtd)en

lüar ber .S^anptpla^ ber (ik'affdjaft .s)anau-Sid)tenberg, beni Sanb=

grafen üon S)arm[tabt unter fran,^ö{ifd)er .§oI)eit get)örig. ®ine ba-

felbft angeftettte SRegienuig unb .^^ammer mad]ten ben Drt guni

bebentenben ^J^ittelpunÜ eine§ fd)r fd)önen unb luünfdjenytuertcn

fürftlidjen S3efi^e§. Söir öergaf^en Ieid)t bie ungleidien (Straf5en,

bic nnregelmäJ3ige 58auort be§ Drtö, toenn luir l]eran§tratcu, um
ha^' atte <Bd)\o^ unb bie an einem -S^igel öortrefflid) angelegten

©arten gu befd)auen. 9}?and}erlci Su[tmälbd)en, eine jafjme unb

nnlbe ^-afanerie unb bie 9ie[te mand)er ät)nlid)en 3[nftalteu geigten,

mie angcnetjm biefe fleine 9f?e[iben,^ efjematö mü[[e geme[en [ein.

2)od) alte biefe ^43etrad)tungen übertraf ber 9(nblid, menn man
Don bem natjgelegcnen $8aftberg bie üöllig |.iarabiefifd)e ®egenb

iiberfd)aute. ®iefe §öf)e, gan§ au§ öerfdjiebenen 5Jfufd)clu ^ufammen^

get)äuft, madjte mid) §um erften Tlaie auf fo!d)e ®o!umente ber

^Bormelt aufmerffam; id) f)atte fie uod) niemat^^ in fo großer 9[l?affe

beifammen gefei)n. ®od) menbete fidi ber fc^auiuftige 581id balb au§=

fd)lief3(id) in bie ©egenb. ^ütan ftet)t auf bem legten iKorgebirge

nad) bem Sanbe ^u; gegen D^orben liegt eine fiiid)tbare, n.iit Üeinen

2Bälbd)en burd)jogene f5"Iöd)e, öon einem entften ©ebirge begrengt,

ha^ fid) gegen 9tbenb nad) 3ftbern I)in erftredt, \m man ben bifd)öf=

üd)en '^^alaft unb bie eine ©tunbc baüon liegenbe 9(btei @t. ;3o{)ann

beutüd) erfennen mag. i8on ba üerfotgt ha^ ?tuge bie immer meljr

fd)minbenbe 3jerg!ette ber 33ogefen bi§ nad) ©üben ^in. SSenbet

man fid) gegen ^Jorboft, fo ficf)t man hivS «Sditof? Sid)tenberg auf

einem {yelfen, unb gegen ©üboft ^at ba§ ^luge bie unenblid)e 34äd)e

bey C£(faffe§ gu burd)forfd)en, bie fid) in immer mel)r abbnftenben

Sanbfd)aft§grünben bem ®efid)t entjief)t, bi§ gutebt bie fd)n.)äbifd)en

©ebirge fd)attenmei» in hen .^porijont oerflie^en.

6d)on bei meinen menigen älsanbemngen burd) bie SÖelt l)atte

ic^ bemerft, luie bebeutenb e^ fei, fid) auf ^Reifen nac^ bem Saufe
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bcr Söaffer ,^u ernnibic^en, ja bei beni fleinften 33ad)e 311 fragen,

rt)üf)in er beim eigentlid) laufe. Wlan erlangt baburcl) eine ÜberficE)t

bon jebcr ^lufsregion, in ber man ehen befangen ift, einen 23egriff

tion ben ^ßijen unb liefen, bte aufcinanber 33e§ug I)aben, unb

luinbet fid) am fid}er[ten an bicfen :yeitfäben, lüctdje iowotji bem
5(nfd)aucn af§ bem @ebäditni§ ,311 .<3ilfe fommen, aug geologifd)em

unb polittfdiem Sänbergetüirre. ^n biefer 33etrad)tuug nal^m idi

feierlidjen l'lbfdiieb üon bem teuren (SlfaB, ha luir un§ ben anbern

9}?orgen nad) Sotfjringen ju menben gebad)ten.

Xer 9(benb ging I)in in t)ertraulid)cn ®efpräd)en, wo man fid)

über eine unerfrenlid)e ®egenmart burd) Grinnentng an eine beffere

33ergangcnl}eit gu erfjeitem fud)te. 5?or allem anbem n^ar f)ier,

mie im gangen Sänbd)en, ber ??ame be§ leiten ©rafen fHeinljarb

bon .&anau in (Segen, beffen groger 3?evftanb nnb Jüditigfeit in

allem feinen Xun unb Saffen {)eröortrat unb bon beffen Xafein

nod) mand]e§ fd)öne S^enfmal übrig geblieben iuar. (2oId)e ^ifönncr

't)ahen ben SJorgug, boppelte SSol^Itäter gu fein, einmal für bie

©egentnart, bie fie beglüden, unb fobann für bie 3itfi"'ft, bereu

©efübl unb 9,lJut fie nöf)ren unb aufredjterfjalten.

5X(§ mir nun un§ norbmeftiuärty in ha§> ®ebirg menbeten unb

bei Sütielftein, einem alten ^ergfd){üf3 in einer fef)r I)ügelboUen

©egenb, borbeigogen unb in bie 3iegion ber @aar unb 'J}lo\d ^nah^

ftiegen, fing ber ^immel an, fid) §u trüben, al§ roollte er un§ ben

3uftanb be» raui^eren 2Beftreid)e§ nod) füt)Ibarer mad)en . . . 3Bir ge=

langten über ©aargemmib nadj (Saarbrüd, unb biefe fleine Otefibeng

mar ein liditer ^un!t in einem fo felfig malbigen ;Oanbe . . . ^räfibent

bon ©ünberobe empfing un§ aufy berbinblid)fte unb bemirtete un§

brei S^age beffer, aU mir e§ ermarten burften. ^d) benu|te bie

nmnd)erlei 93efanntfd)aften, gu benen mir gelangten, um mid)

bielfeitig gu unterriditen. 2)a§ genujäreidie Sebcn be» borigen

?^-ürften gab Stoff genug gnr Unterf)a(tung, nid)t tueniger bie inannig=

faltigen 2tnftalten, bie er getroffen, um S^orteite, bie il}m bie 3^atur

feines Sanbea barbot, gu bennt;en. .s^iier mürbe idi nun eigentlidi

in ha§ ^ntereffe ber 58erggegcnben eingemeitjt, unb bie Suft gu

öfonomifdien unb ted)nifd)cn ^^etrad)tLmgen, meld)e mid) einen

großen 2^eil meine§ Seben3 befd)äftigt tjaben, guerft erregt. 2öir

borten bon ben reid)en Xuttmeiler 8teinfoI)iengrubcn, bon @ifen=

unb ^^naunmerfen, ja fogor bon einem brennenben 33erge, imb

rüfteten un§, biefe SÖunber in ber 3^ä^e gu befdjauen.



3meiter Seil, geföntes Sud) 301

5)hiti gogeit tüir burd) lualbige ©ebirge, bie bemjenigen, ber axiä

einem f)errl{d)eu, frud)tl3Qreit Sanbe fomntt, luüft unb traurig er=

[c^eineit muffen unb bie nur bnrd) ben innem @el)alt if)re§ (5d)of3e§

un§ anjicljen fönnen . . . Sir betroten bei tiefer ^jlad)t bie im 3:al=

grunbe liegenben ©dimel^Ijütten unb dergnügten nn§ an bem felt=

[amen |)al&bunfel biefer ^retterf)öt)(en, bie nur burd) be» gtüt)enben

Dfen§ geringe Öffnmig tümmerlidi erleud)tet luerben. S)ag ®eräufd)

be§ SSafferg unb ber üon if)m getriebenen S^Ia^balge, hav fürd)ter=

lic^e (Saufen unb pfeifen beS SSinbftrom^, ber, in ba» gefdjmolgene

©rg mütenb, bie Dljren betäubt unb bie (Sinne nertuirrt, trieb un§

enblid) t}iniüeg, um in ^JJeufirc^ eiuäufe^reu, bag an bem 93erg

f)inaufgebaut ift.

3lber ungeadjtet aller äRonnigfaltigfeit unb Unrul^e be§ SagS

konnte id) t)ier nod) feine 9^aft finben. ^d) überlief meinen fyreunb

einem glüdlidjen @d)Iafe unb fud)te ha^ I)ö^er gelegene ^agbfdjlo^.

@§ blidt meit über S3erg unb SSälber I)in, bereu Umriffe imr on

bem l^eiteni 5}?ac^tl)immel ^u erfennen, bereu (Seiten unb liefen

aber meinem S3Iid unburd)bringndi tuaren. @o leer üI§ einfom

ftanb bag luo^terl^oltene ©ebäube; fein faftellan, fein ^äger mar

§u finben. ^dj fa§ öor ben großen ©(a^türen auf hen ©tufen, bie

um bie ganje ^erraffe :^ergel)n. §ier, mitten im ®ebirg, über einer

roalbbeiüadjfenen fiufteren ßrbe, bie gegen ben I}eitem ^orijont

einer (Sommenuid)t nur nod) finfterer erfd)ien, ba» brennenbe

(Stemgemötbe über mir, faß id) an ber öerlaffeiien «Stätte lange

mit ntir felbft unb glaubte niemals eine \o{d)t ©infamfeit em^jfunben

gu I)aben. Söie lieblid) überrafd)te mid) ba^er aui8 ber g-eme ber

Jon öon ein |jaar 2Balbt)brnient, ber auf einmal wie ein S3alfambuft

bie ruhige 5Itmofp^äre belebte. 5)a ermadjte in mir ha§ S3iib eines

tjolben SBefenS, ha^ oor ben bunten ©eftalten biefer 9?eifetage in

ben ^intergnmb geiuidjen mar; eS entf^üUte fid) immer me^r unb

me^r unb trieb mid) üon meinem ^(ahe nad) ber .*perberge, mo
id) 9(nfta(ten traf, mit bem frü^ften abgreifen.

SDer D^üdraeg mürbe nid)t benu^t föie ber .^pertoeg. ©o eilten

mir burd) Q^^eibrüden, ha§, a\§ eine fd)öne unb merfmürbige 9?e*

fiben^, mot)I and) unfere Stufmerffamfeit üerbient t)äüe. SBir morfen

einen 331id auf ba§ große, einfad)e ©d)(oß, auf bie ioeitläufigen,

regelmäßig mit Sinbenftämmen bepflanzten, jum 2)reffieren ber

^arforcepferbe mof)Ieingeriditeten ©f^Ionaben, auf bie großen

®tä(le, auf bie ^i^ürgerl)äufer, meld)e ber gü^lt baute, um fie
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QuSfpielen gu loffen. We§ bie[e§, folüie fleibung unb ^Betrogen

ber (finiPoI)uer, &e[onber§ ber y^rauen unb ?J?äbd)en, beutete auf

ein S^erl)ä{tniy in bie |^-eme unb nutrfitc ben 'i&e^uo, auf ^^ari§

anfdjanlid), beni aHe» Überrf)einifd)e [eit geraumer ^c\t fid) nid)t

entäietjen fonnte. älMr befud)ten aud) ben üor ber ©tnbt liegenben

f)eräoglid)en Äeüer, ber Weitläufig ift, mit großen unb fünftlid)en

gäffern oerfetjen. 9Sir gogen meiter unb fanben ha^ Sanb guletst

luie im Saarbrüdifdien : ^luifdien milben unb raul}en S3ergen menig

Dörfer; man berlemt l}ier, fid) nad) ©etreibe umgufebn. Sen .sponi=

baä) äur Seite ftiegen mir nad^ S3itfd), ba§ an bem bebeutenben

pa^e liegt, mo bie ©emäffer fid) fdieiben unb ein Jeil in bie ©aar,

ein S:eil bem Olfjeine äufäUt; biefe (entern follten un!3 halb nad)

fii^ 3ief)n. ^od) tonnten mir bem ©täbtdjen ^itfd), ba§ fid) fet)r

malerifc^ um einen 35erg t)erumfdilingt, unb ber oben liegenben

?Veftung unfere ^^tufmerffamteit nid)t oerfagen. S)iefe ift teilst auf

Reifen gebaut, teil§ in g-elfen gel^auen. ®ie unterirbifd)en 9?äume

finb befonberS mertroürbig; l^ier ift nid)t allein t)inreid)enber ^la^

jum 5{ufent()alt einer SD^enge 3J?enfd)en unb ^ie!^, fonbem man
trifft fogar gro§e ©eu'ölbe gum ©Eer^iercn, eine Tliüjk, eine J^'apeUe

unb mag nmn unter ber Srbe fon|"t forberu tonnte, memi bie Dber»

fläd)e beunml)igt mürbe.

S)en Ijinabftür^enben S3äd)en folgten luir nunmeljr burd) ba§

33ärentüt. 2)ie biden SBälber ouf halben .<pö()en finb unbenutzt, .spier

faulen Stämme gu Jaufenben übereinanber, unb junge Sprößlinge

feimen in Un^^at)! auf f)alb0ermobertcn 55orfaf)ren. .^ier fam un§

burd) ®efprüd)e einiger Zugbegleiter ber S^ame oon 2)ietrid) mieber

in bie D^ren, ben töir fd}on öfter in biefen Söalbgegenben e^renöoK

tjatten ausofpredjen t)ören. S)ie 2^ätig!eit unb ©eioanbttjeit biefe:?

9!}^anney, fein JReidjtum, bie 33enu^ung unb 5tnmenbung be§felben,

a!Ie§ eifdjien im ®(eid)gemtd)t; er !onnte fid) mit 9?ed)t be§

©rmorbenen erfreuen, haS^ er oemtei^rte, unb ha§' 5ßerbiente ge-

niefsen, ha§ er fid)erte. Qe mefjr id) bie Söelt fal), je met)r er=

freute id) mid), außer ben ollgemein berüf)mten iülamen, aud) be*

fonberS on benen, bie in einzelnen (yegenben mit 9W)tung unb

Siebe genannt mürben; unb fo erfuhr id) aud) l^ier bei einiger

9'2ad)frage gar Ieid)t, baß oon 2)ietrid) früt)er aly anbre fid) ber

@ebirg§fd)ätse, be» ©ifen§, ber £ot)Ien unb be§ ^olge», mit gutem

©rfolg äu bebienen gemußt unb fid) ju einem immer mad)fenben

2öüI)I£)aben I)erangcarbeitet l)ahe.
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9Meberbronn, luo^in tüir gelangten, tvai ein neue§ 3^^'^^^ ^^^'

Don. ®r f)atte bte[en fleinen Ort ben ©rafen bon Seiiiingen unb

anbern Jeilbefi^erii nbgefciuft, nm in ber CMegenb bebentenbe (5i[en«

luerfe ein5nricl)ten.

.•pier in bie[en bon hen SUnnern fcf)on angelegten !öäbern um=

[püIte mic^ ber ©eift be§ 9IItertuni§, beffen eljriDürbige 2:rümmer in

tieften bon 58a»relief§ unb ^n[d)ri|ten, @äu!en=fnänfen unb

=(5d)äften mir au§ 33auerl)öfen, jroifdjen n)irtfd)aftlid)eni äBitft unb

©eräte, gar lüunberfant entgcgenleud}teten.

(So bere^rte id) aud), al§ tr»ir bie nal}e gelegene SSafenburg be-

[liegen, an ber großen g-el^niaffe, bie ben ®runb ber einen ©eite

auymad)t, eine gut ertjaltene ^n[d)rift, bie bem 3}?ertur ein banfbare§

©elübb abflattet. Sie S3urg felbft liegt auf bem letiten S3crge öon

S5itf(^ t)er gegen ba^ Sanb ^u. 6S finb bie 9iuinen eine§ beut[d)en,

auf römifd}e 9^e[te gebauten 6d)tof[e§. SSon bem 2:urm überfa^

man abermals bag gange ©faß, unb be§ 9Jlün[ter§ beutlid)e ©pi|e

be3eid}nete bie Sage öon ©trapurg. 3unäd)ft jebod} verbreitete

[ic^ ber große ^agenauer %ox\t, unb bie 2ünne biefer 6tabt ragten

ba^inter ganj beutlid) Ijerüor. S)ortI)in mürbe id) gebogen. SSir

ritten burd) 9?eic^?4)ofen, mo Don ^ietrid) ein bebeutenbeg ©d}Ioß

erbauen ließ, unb nad)bem mir bon ben .^ügeln bei S^iebermoberti

hen aiujene^men Sauf be§ 50Joberflüßd)en§ am .^agenauer SBalb

^er betrad)tet t)atten, ließ idj meinen ^reunb bei einer läd)erlid}en

©teiufol)Iengruben=S.^ifitation unb ritt burd) §agenau auf 9^id)t-

megen, meldje mir bie ^JJeigung fd)on anbeutete, nad] beut geliebten

©efenl)eim.

"Ijenn jene fämtlid)en 9tu§fid)ten in eine milbe ©ebirgSgegenb

unb fobann mieber in ein t)eitere§, frud)tbare§, fröt)lid)e§ Sanb

tonnten meinen iunern 331icl nid)t feffeln, ber auf einen lieben^^

luürbigen an§iel)enben ©egenftanb gerid)tet mar. ^ud) biegmal er==

fd)ien mir ber 4"^ermeg reigenber afö ber ^inmeg, meil er mid) mieber

in bie '^ät)e eine§ grauengimmerg brod)te, ber id) öon bergen er=

geben mar unb meld)e fo üiel ^}W)tung al§ Siebe berbiente. Miv fei

jebod), el)e ic^ meine ?^-renube ju i^rer lnnblid)en 3BoI)nung fül)re,

bergöunt, eine§ UmftanbeS gu exwätymx, ber fet)r biet beitrug,

meine S)?eigung unb bie ^uf'-'ißi^e^i'fieit, meld)e fie mir gelüöfjrte, gu

beleben unb §u erl)ö()en.

2Bie fe^r id) in ber neuerti Siteratur gur-üd fein mußte, läßt fid)

au§ ber SebenSart fd)Iießen, bie id) in f^-rauFfurt gefül)rt, an?^ ben
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(Stitbien, benen ic^ mid) geittibmet Ijotte, unb mein 3(ufentl)alt in

©traßburg fonnte micf) barin nid}t förbern. D^Jun fant .*perber unb

bradjte neben [einen großen £enntnif[en nod) mand)e .öilförnittel

unb überbieö and) neuere ©djriften mit. Unter bie[en fünbigte er

un§ ben „Sanb^riefter öon 2BafefteIb" al§ ein fürtrefflidjeS SSerf

an, Don beni er un§ bie beut[d)e Überfe^ung burd) [elbfteigne $Sor==

fefung befannt maäjtn molle.

(Seine 5(rt gu lefen irar gnng eigen; mer if)n i^rebigen gef)ört f)ot,

roirb [idi baöon einen 33egriff madien fönnen. (£r trug al(e§, unb

[o aud) bie[en Diomnn, ernft unb fd)Iid)t üor; üöllig entfernt öon

aller bramati[d}*mimifd)en ®ar[tel(ung, öermieb er [ogar jene SJ^annig»

faltigfeit, bie bei einem epifd)en Sjortrag nid)t allein erlaubt i[t,

[onbem mot)I geforbert loirb: eine geringe 3(biDed)feIung be§ 2on§,

wenn öerfdiiebene ^erfouen fpred)en, luoburd) ha^, tüos eine jebe

fagt, ^erau§geI]oben unb ber .§anbelnbe üon bem Grgätilenben ob=

gefonbert mirb. DI)ne monoton gu fein, Iie§ .Sperber nUe§ in einem
Jon l^intereinanberfolgen, eben ül§ menn nidjtä gegenmärtig,

[onbem alleS nur t)iflori[d) möre, al§ menn bie (Bd)atten bie[er

]joeti[d}en SBe[en nid)t Iebf)aft üor il^m lüirften, [onbem nur [anft

Dorübergleiteten. S)od} Ijatte bie[e 5Irt be§ 5^ortrag§, au§ [einem

93hmbe, einen unenblid)en dieiy. benn med er alle» au[^ tief[te

em^[anb unb bie SOtonnigfaltigfeit eine» fold)en 2Beii§ f|od) §u

fd)ä^en mu^te, fo trat ba^ gange S3crbien[t einer ^robuftion rein

unb um fo beutlid)er ^eröor, aB man nid)t burd) fd)arf an§gef|jrod)ene

(Singeln^eiten geftört unb au^ ber (Smpfinbung geriffen lourbe, meldjt

ba§ ©onge gemäl)ren follte.

Sin proteftantifd)er Sanbgeiftlidjer ift bielteid)t ber [d}ön[te ©egen*

'\ianh einer mobemen 3'^t)ne; er erfd)eint, mie SiReld^ifebef, ol»

^riefter unb Honig in einer ^er[on. 9In ben un[d)ulbigften 3uftanb,

ber fid) auf ©rben benfen läßt, an ben beg 5(dermanny, ift er meiften§

burdi gleid)e S3efd)äftigung, fomie burd) g(eid)e 5ami(ienüerl)ältniffe

gefnüpft; er ift ^ater, i^au§I)err, Sanbnxann unb fo bollfommen

ein ©lieb ber ®emeine. Stuf biefem reinen, fd)önen, irbifd)en ®mnbe
rul^t fein t)öf)erer S3emf ; it)m ift übergeben, bie ^l^nfc^en ing ßeben

äu füt)ren, für if)re geiftige örgiefiung ju forgeu, fie bei allen .^aupt»

epod)en il)reü ^afein§ gu fegnen, fie ju belel)ren, gu Mftigen, ju

tröften unb, toenn ber 2ro[t für bie ©egenmart nid)t au§reid)t, bie

^offnimg einer glüd(id)eren BiJ^i-^^^ft ijeranäuntfen unb gu oer»

bürgen. 2)enfe man fid) einen fold)en ^Diann, mit rein menfd)Iid)en
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©efimiungen, ftarf t3emu-(, um unter feinen Uniftänben baöou ,^u

)üeicl)eu, uub fd)ou baburcl) über: bie !iÜJeut3e er(}o&eu, öon ber uuiu

9?eiut)eit uub g-e[tig!eit utd)t ermarten !ann; gebe nuw iljm bie ju

feinem 5(mte uötigeu Äeuntuiffe, fomie eine I)eitere, gteic!)e Jätigfeit,

meld}e fogar leibeufdjaftlid) ift, iubem fie feinen 5(ngenblid beijäumt,

bay ©Ute gu tuirfeu — unb nmn luirb i^n moI)I auSgeflnttet I)Qben.

3ug(eid} aber füge man bie nötige S3efd)räuftt)eit tjingu, ba^ er

uid)t allein in einem fleinen Unreife berijarren, fonberu aud] alteu'

fang in einen fteineren übergefjen möge; mau öerleilje if)m ®ut=

mütigfeit, 5^erföt}nlid}feit, ©tanbl)aftigfeit, unb ma§ fonft uod) ou§

einem entfd)iebeneu ßtjarafter Sö6Iid)eg Ijerborfpringt, uub über

bieg aüeg eine I)eitere 3hid)giebigfeit unb (äd)elube 5)ulbung eigner

unb frember geiler — fo I)at man ha§ $ii(b unfereg treff(id)en

Söafefielb fo jiemlid) beifammeu.

S)ie ^orfteltung biefeg ßfjarafterg auf feinem Sebeuggonge burd)

?5reubeu unb Seiben, bag immer madjfenbe ^ntereffe ber ^abel,

burd) S^erbinbung he§ gang 9?atürlid)en mit bem ©onberbaren unb

Seitfamen mad)t biefen 9ioman 3U einem ber beften, hie je ge«

fdjrieben morben; ber uod) überbieg ben großen S^orgug ^t, ba§

er gan§ fittlid), ja im reinen ©inne dirifüid) ift, bie S5eIol)nung beg

guten SSilleug, beg 93ef)arreng hd bem 9ied)ten baifteltt, bag un*

bebingte Zutrauen auf ®ott beftätigt uub hen enblid)eu Siriumpl^

beg ®uten über bag ^öfe beglaubigt, unb bieg alleg oI)ne eine Qpm
bon frömmelet ober ^^ebautigmug. S^or beiben ^atte ben i8er*

faffer ber ^of)e Sinn beiüal)rt, ber fid) I}ier burd)gäugtg alg ^rouie

jeigt, moburd) biefeg 2Öerfd)en ung ebenfo meife alg ttebengmürbig

entgegenfommen mu^. S)er S^erfaffer, SDoftor ©otbfmitt), Ijat oI)ue

i^rage gro^e (£infid)t in bie moralifd)e Seit, in itjren 'Sert luib in

il)re ®ebred)en; aber äugleid) nmg er nur banfbar anerfeuuen, ba^

er ein ©uglänber ift, unb bie SSorteile, bie il^m fein Sanb, feine

3^ation barbietet, I)od) aured)neu. 2)ie f^amitie, mit bereu (Sd)ilbe=

rung er fid) befd)äftigt, ftel)t auf einer ber legten ©tufen beg bürger==

lid)eu S3el)ageng, unb bod) fommt fie mit bem ^öc^ften in 33e=

rüi)i-uug; it)r enger Äreig, ber fid) uod) mef)r berengt, greift, burd)

ben natürlid)en uub bürgerlid)en Sauf ber '3)inge, in bie gro§e

iföelt mit em; auf ber reichen, beiuegten 3Soge beg euglifd)en ßebeng

fd)mimmt biefer fleine Äof)n, unb in 355oI)I uub SSe^ ^at er (Sd)aben

ober .S^ilfe bon ber ungeheueren g-Iotte gu ertuarten, bie um il)n

I)erfegelt.

V.'20
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!^d) faiiii t)orQU§)e|en, hü^ meine Se[er bie[eä SBcrf feimeii unb

im @ebQd)tniä ^aben; mer eg guerft ^ier nennen Iiört, [omie ber,

meld)er aufgeregt ftiirb, e§ mieber §u lefen, beibe merben mir banfen.

g-ür jene bemerfe id) imr im S^orübergetjn, ba^ be§ 2anbgeift(id)en

|)au§frau bon ber tätigen, guten ''^(rt ift, bie eg [id) unb ben ^I)rigen

an nid)t§ feljlen Iä{3t, aber aud) bafür auf fid) unb bie S^i^Ö^^i etmaä

einbilbifd) ift. 3^^^^ 2öd}ter, Dliöie, fd)ön unb mel]r nad) au^en,

©opfjie, reigenb unb mel)r nad) innen gefinnt; einen fleißigen, bem
S8ater nad)eifernben, ettnag f}erben @ot;n, dJlo\c§, miü id) gu nennen

nid)t unterlaffen.

SBenn .§erber bei feiner Sßorlefung eine§ 5-eI)Ier§ befd)ulbigt

merben fonnte, fo mor e§ ber Ungebulb; er martete nid)t ab, big

ber 3ut)örer einen geiuiffen Seil be§ 55erlauf§ bemommen unb ge=

fa^t bätte, um rid)tig babei empfinben unb gel)örig benfen §u fönnen:

boreiüg moUte er fogleid) SBirfungen fef)en, unb bod) lüar er audf)

mit biefen un§ufrieben, menn fie t)eröortraten. (5r tabelte ha§>

Übenna^ bon @cfüt)I, ha^^ bei mir bon @d)ritt gu ©d)ritt me^r

überflog, ^d) empfanb al§ 5D?enfd), all junger 9J?enfd); mir irar

oKeS lebenbig, ma^r, gegenn^ärtig. (Sr, ber blo^ ©e^alt unb gorm
bead)tete, fat) freilid) mo£)I, ha\i id) üom Stoff übermältigt föarb,

unb t)a§' mollte er nid)t gelten laffen. ^egeloni» öieflejionen p=
näd)ft, bie nid)t bon ben feinften maren, lourben nod) übler auf=

genommen; befonberg aber erzürnte er fi(^ über unfern 3J^angel

an ©d)arffinn, ha^ tük bie Äontrafte, bereu fic^ ber 33erfaffer oft

bebient, nid)t borau§faf)en, unä bobon rüljren unb !^inrei§en liefen,

o:^ne ben bfterä iDieberfei)renben 5l'unftgriff §u merten. 2)aB ttiir

aber gleid) gu 3tnfang, mo 33urd)en, inbem er bei einer ©rgä^Iung

ou§ ber britten ^erfon in bie erfte überget)t, fid) gu berraten im

begriff ift, baj^ luir nid)t gleid) eingefef)n ober menigfteng gemut=

nw^t battcn, ha^ er ber Sorb, bon bem er fpridjt, felbft fei, ber^ief)

er uuy nidjt, unb aU mir jule^t, bei (Sntberfung unb 5.?ertpanblung

bey arnien, !ümmerlid)en 25?anberer§ in einen reid)en, mäd)tigen

^erm, un§ finbüc^ freuten, rief er erft jene Stelle gurüd, bie mir

nad) ber 5(bfid)t bei 5tutorg überhört I)atten, unb I)ielt über unfern

©tumpffinn eine geroaltige @trafprebigt. dMn fiel)t I)ieraug, ba^

er haS: $ßer! blo^ ots Slunftprobuft anfo:^ unb bon ung haä 'gleid)e

bcriangte, bie mir nod) in jenen ^uftänben loanbelten, lüo e§ mo^I

erlaubt ift, itunfttuerfe roie Diaturerjeugniffe auf fid) mirfen gu

laffen.
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^d) lie^ mtd) burd) .f^erbetö ^nOeftioen feine§rt)eg§ irre :nnd)eu;

tuie beim junge Seute ha^j ®Iüd ober Unglüd f}aben, ha\^, tüenu

einmal ettnaö auf fie getuirft t)at, bie[e Söirfung in il)ncn [clbft ber*

arbeitet lüerben muf3, »uorau'3 bcnn niand)e§ ®ute, [omie niand)e§

lln()eil entfielt. ®ebad)te^3 !fÖer! ()atte bei mir einen großen ©inbrud

§urüdgelaffen, üon bem id) ntir felbft nid)t 3f?ed)en[d)aft geben fonnte;

eigentlid) füt)Ite id) mid) aber in Übereinflimmung mit jener iro^

nifd)en ©ejinnung, bie jid) über bie ®egen[länbe, über ©lud unb

Unglüd, ®uteä unb 33öfey, 2ob unb Qeben ergebt unb fo pm
^^efi^ einer n)al)rl)aft poetifdjen SSelt gelangt, g-reilid) foinite bie[e§

nur fpäter bei mir ^um ^emu^tfein fommen, genug, e^ mad)te

mir für ben 3tugenblid biel §u fd)affen; feinegmegS aber i)ätte id)

ertuartet, alfobalb au§ biefer fingierten SSelt in eine ä^nlid)e »oirflidje

üerfe^t gu merben.

Wlcin ^ifdjgenoffe 2Bet)Ianb, ber fein ftilleg, fleißiges 2eben ba^

burd) erl)eiterte, baf] er, au3 bem ©Ifafj gebürtig, bei g-reunben unb

^ermanbten in ber ©egenb üon 3e't 3^ 3eit einfprad), leiftete

mir auf meinen fleinen ©gfurfionen mand)en S)ienft, inbem er mid)

in berfd)iebenen Drtfd)aften unb gximilien teil§ perfönlid), teils

burd) Empfehlungen einfül)rte. 5Diefer l)atte mir öfters üon einem

Sanbgeiftlid)en gefprod)en, ber nal)e bei 3)i"ufenl)eim, fed)S ©tunben

üon Strasburg, im Sefit? einer guten Pfarre mit einer üerftänbigen

grau unb ein paar liebenSmürbigen 2:öd)tem lebe. 2)ie @a[tfreil)eit

unb 5(nmut biefeS |)aufe» marb immer babei ^öd)lid) gerüf)mt.

©0 üiel beburfte e§ !aum, um einen jungen 9iitter auäurei^en, ber

fid) fd)on angen)öl)nt l)atte, alle abgumü^igenben 3:;age unb ©tunben
3U ^^^ferbe unb in freier Suft sujubringen. 911fo entfd)loffen mir

un§ aud) gu biefer Partie, mobei mir mein greunb üerfpredjen

mu^te, ha^ er bei ber (Sinfüt)rung meber ®ute§ noc^ 33öfeS üon

mir fagen, überl)aupt aber ntid) glcid)gültig beljanbeln moUe, fogar

erlauben, tuo nid)t fd)led)t, bod) etmaS örmlid) unb nad)läffig ge=

üeibet §u erfd)einen. ®r milligte barein unb üerfprad) fid) felbft

einigen ©pa^ baüon.

©S ift eine üer3eil)lid)e ©rille bebeutenber Menfd)en, gelegentlid)

einmal äußere ^orgüge in§ Verborgene §u ftellen, um ben eignen

innem menfd)lid)en ©e^alt befto reiner tuirfen §u laffen; beSluegen

l)at ba§ ^nfognito ber gntrften unb bie barauS entfpringenben

3(benteuer immer etmaS l)öd)ft 5(ngenel)me§ : eS erfd)einen üer-

üeibete ®ottl)eiten, bie olleS ®ute, maS nmn il)rer ^^erfönUd)feit
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eritieifl, boppett I)od) anred)nen bürfen unb im gall finb, ba^ Uu=

erfreutid}e entiueber Ieid)t gu nel)men ober if)m au§rt)etd)en gu

föuucn. 2)nf5 Jupiter Dei ^I)iIemon unb ^auci§, .<r)emrid) ber Silierte

und) einer ^agbpartic unter feinen S3auem [id) in i!)rent ^nfognito

n?ül)lgefnnen, ift ganj ber ^}Jatur gemäJ3, unb man mag e§ gern;

bn§ aber ein junger 93Zenfd) o^m S3ebeutung unb 9camen fid) ein»

fallen Iäf5t, ou§ bem ^nfognito einiget SSergnügen gu gießen, möd)te

mand)er für einen unüerseiljlidien ,§od)mut auflegen. 2)o aber ^ier

bie Siebe nid)t ift öon ©efinnungen unb ^anblungen, inn^iefent fie

lobeny' ober tabetn§iuürbig, fonbent tüiefcni fie fid) offenbaren unb

ereignen fönnen, fo lüoUen mir für bieamal, unferer Unter{)altung

§uliebe, bem Jüngling feinen 2)ün!el t)er§eit)en, um fo mel)r, oI§

id) tyei anführen muf3, ba§ bon Qugenb auf in mir eine Suft, mid)

5u üerfleiben, felbft burd) hen emften 5?ater erregt morben.

3Iud) bieSmat t)atte idi mid), teilg burd) eigne ältere, teil§ burd)

einige geborgte Slleibungäftüde unb burd) bie 9trt, bie ^aare ju

!ämmen, mo nid)t entftellt, bod) menigften§ fo munberlid) gugeftu^t,

ha'^ mein f^'teunb untermeg§ fid) be§ Sachen» nid)t ermet)ren fonnte,

befonberS menn id) .Spaltung mtb ©ebörbe foId)er fyiQuren, menn

fie 3U ^ferbe fi^en unb bie man Iateinifd)e 91eiter nennt, oollfommen

nad)äual)men mu^te. 'S)ie fd)öne (5I)üuffee, i)ü§> f)err(id))"te äßetter

unb bie ytäiß be§ 9t^eing gaben un» ben beften .^umor. ^n ^i-ufen=

I)eim {)ietten mir einen 31ugenblid on, er, um fid) nett §u mad)en,

unb ic^, um mir meine 9?oIIe gurüdguriifen, au§ ber id) gelegentUd)

gu fallen fürd)tete. 2)ie ®egenb t)ier I)at ben ßl)ara!ter beö gang

freien ehemn ©Ifaffe». SSir ritten einen anmutigen g-ußpfab über

Söiefen, gelangten balb nad) (5efenl)eim, liegen unfere ^;pferbe im

SBirty^aufe unb gingen gelaffen nad) bem ^farr^ofe. — Sag bid),

fagte SBeQlanb, inbem er mir ha§ .^au§ bon meitem geigte, nid)t

irren, ha'Q e§ einem alten unb fd)lei^ten 53auerl)aufe äl)nlid) fiel)t;

inmenbig ift e» befto jünger. — SSir traten in hen ,§of ; bay ©ange

gefiel mir mo'f)!: benn e§ l^atte gerabe ba§, ma§ man malerifd)

neiuit unb ma§ mic^ in ber nieberlänbifd)en £unft fo gaubernfd) an=

gef|3rod)en ^atte. ^ene SBirfung mar gemoltig fid)tbar, meld)e bie

3eit über alle§ 9JJenfd)enmer! ausübt. .§au§ unb (Sd)eune unb

©tall befanben fid) in bem 3i-t[^'iTibe be§ S^erfallS gerabe auf bem

fünfte, mo man unfd)lüffig, gmifd)en @rl)alten unb 9kuaufrid)ten

gmeifel^aft, ha^ eine unterläf^t, oI)ne gu bem anbeni gelangen gu

fönnen.
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9nie§ trar [tili unb menfc^enteer, lt)ie int 2)orfe fo im .§ofe. 2öir

fonben ben Sßater, einen Üeinen, in fid) ge!et]rten, aber bod) freunb=

tid)en 9J?Qnn, ganj ntlein: benn bie ^amile n;nr auf bem f^elbe.

(£r I)ie^ un§ tüülfommen, bot un§ eine (Srfri[d)ung on, bie n)ir ah"

Iel)nten. ?Jiein i5'^eunb eilte, bie Frauenzimmer aufgufudjcn, imb

id) blieb mit un[erem SBirt allein. — @ie munbem fid) t)ielleid)t,

fagte er, ba^ ©ie mid) in einem reid)en ^orfe unb bei einer ein^

träglid)en ©teile fo fd}led)t quartiert finben; ba§ !ommt aber, fu'^r

er fort, öon ber Uncntfd)loffenl)eit. (Sd)on lange ift niir'§ oon ber

©enteine, ja üon ben oberen Stellen §ugefagt, ba^ ha^$ §au§ neu

aufgerid)tet merben foll; mef)rere 9?iffe finb fd)on gemad)t, geprüft,

beränbert, feiner gang oermorfen unb feiner au§gefül)rt morbeit.

@§ l)at fo biete Qa^re gebauert, ha^ id) mid) üor Ungebulb !aum

§u faffen mei^. — ^d) ertoiberte ii)m, ma§ id) für fd)id(id) '^ielt,

unt feilte .^loffnttng gu nähren unb i^n aufgumuntent, ba^ er bie

<Bad}e ftärfer betreiben möd)te. @r fubr barauf fort, mit Vertrauen

bie ^erfonen p fdiilbem, üon beuen fold)e (Sad)en abl)ingen, unb

obgleid) er fein fonberlid)er ßl)arafter5eid)ner mar, fo fonnte id)

bod) red)t gut begreifen, mie ha§ gcmge ®efd)äft ftodcn mu^te.

®ie 3utraulid)feit bc§ Tlanm^ l)atte ma§ ©igneö; er fprad) §u mir,

aU menn er ntid) 5el)cn ^al)re gefattnt l)ätte, of)ne baf5 irgenb etma§

in feinem S31id gemefen märe, morau§ id) einige 5(ufmerffamfeit

atif mid) I)ätte mutmaßen föuuen. (gnblid) trat mein f5'i-"eunb mit

ber DJiutter I)erein. 2)iefe fd)ien ntid) mit gan§ anbem 5Iitgen an^

pfe^n. Qf)r @efid)t mar rcgelntä^ig unb ber ^Iu§bmd beSfelben

öerftänbig; fie mu^te in il)rer ^ugettb fd)ön gemefen fein. 3^re

©eftoit mar lang unb l)ager, bod) nid)t ntel)r, aU fold)ctt ^al)ren

gegiemt; fie l)atte öout O^üden "^er nod) ein gang iugenbUd)e§, an==

geitel)me§ %tfel)en. S)ie ältefte 3^od)ter fant barauf lebl)aft l)ereiit=

geftürmt; fie fragte nad) ^^-riebrifen, fo mie bie anbern beibeu aud)

nad) il)r gefragt l)atten. ®er SSater berfid)erte, fie nid)t gefel)en §u

ijahen, feitbent alle brei fortgegangen. S)ie 2od)ter fu!)r mieber gur

S^üre l)inauy, um bie @d)mefter gu fud)en; bie 9J?utter brad)te un§

einige (Srfrifd)ungen, unb 3öel)lanb fe^te mit ben beibeu ®atten ba§

®ef|3räd) fort, ha§ fi(^ auf lauter bemühte ^erfonen unb S3er:^ältniffe

begog, iüie eä §u gefd)el)n ^iflegt, menn 93efauute nad) einiger 3eit

pfammenfommcn, üoit ben ©liebern eine§ großen QixhU (Srfunbi*

gung einjielin unb fid) med)fel§mcife berid)ten. ^d) ^örte gu unb er=

fuf)r ttuumet)r, miebiel id) mir bon biefem Streife ^u berf|3red)en '^atte.
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'^k äftcftc loditcr fnm itiieber t)afttg in bte ©tube, unrul)ig,

il)re @cI)Uie[ter ind)t nefunbcn ju I)nben. '*f)1an wax bcforc^t um fie

uiib [cbalt auf biefc ober jeue hö]t ö5emoI)ubeit; uur ber SSatcr

[agte gauj rul)ig: £nf3t fie immer gel)n, fie fommt fd)ou mieber!

^u biefem ^(ugeublicf trat fie mirüid) iu bie %m; unb ba giug für*

ma'^r an biefem läubtidieu ,^')immel ciu allerticbfter ©tem auf.

$^eibe -Jödjter trugeu fid) uod) beutfd), mie mau e§ §u ueuueu

pflegte, uub biefe faft berbräugte 9latioimItrad)t fleibete ?vnebri!eu

befoubery gut. ©iu !urge§, iüeif3e!?, ruubc§ 9?ürfdieu mit eiucr ga^bel,

uidit läuger, al§ baf3 bie uettfteu ?yüf3d)eu bi§ au bie S!uöd)el fid)tbar

bliebeu; eiu !uappe§, mei^cS SJiieber uub eiue fdimarge Saffet=

fc^ürge— fü flaub fie auf ber ®reu§e jmifdieu 33äueriu mxh ©täbteriu.

(Sd)Iauf uub leidit, al§ iueuu fie uid)t§ an fidi §u trageu t)ätte, fdnitt

fie, unb bcinatje fd)ieu für bie gemaltigeu bloubeu 3öpfe be^ uieb-

iidieu ,^öpfd]eu§ ber §at§ §u gart. 5üi§ t)eitereu blaueu 5(ugeu

blidte fie fcl)r beutlid) umtjer, uub i>a^ artige ©tumpfuä§d)eu foijdjte

fo frei iu bie Suf t, al§ lueuu e§ iu ber äBett !eiue Sorge gebeu fönute

;

ber (StroI)t)ut I)iug it)r am 9trm, uub fo Ijatte id) ba§ ^erguügeu,

fie beim erfteu S3Iid auf ciumal iu il)rer gaugeu 9{umut uub Sieb(id)*

!eit 3U fel)u uub §u erfeuueu.

^d) fing uuu an, meiue 9?oIle mit D.ltö^iguug ju fpieleu, t)alb

befdiämt, fo gute 93^eufc^eu §um befteu gu I)abeu, bie §u beobad)teu

e§ mir uid)t an geit felilte: benu bie 9.")läbd)eu feMeu jeueg ©efpräd)

fort unb gmar mit Seibeufd)aft uub Saune. ©ämtlid)e 9^ad)bam

uub SSermaubte murbeu aberniafö oorgefüI)rt, uub e§ erfdiieu meiner

ßinbilbungÄfraft ein fo(d)er ©d)marm bon Diifelu unb Sauten,

3?ettem, 93afeu, Sl'ommeubeu, @el)enbeu, ©ebatteru uub ©äften,

ba^ id) iu ber belcbtefteu SBeit §u l)aufeu glaubte. 3nic g-amitieu*

glieber Ratten einige SBorte mit mir gefprodien, bie 5Jhitter be*

traditete mid) jcbeSnuiI, fooft fie !am ober giug, aber ^-riebrüe lie^

fid) guerft mit mir in eiu ©efpräd) ciu, nnb inbem id) uml)crliegenbe

9?oteu aufuot)m uub burd)fal), fragte fie, ob id) aud) fpiele. 91I§

id) e§ beial)te, erfud)te fie mid), etma§ oorgutrageu; aber ber Später

lie^ mid) nid)t bajulommen: beun er bel)auptete, e§ fei fd)id(id),

bem ©afte §uerft mit irgeubeinem 9Jiufi!ftüd ober einem Siebe ju

bieuen.

©ie fpielte t)erfd)iebene§ mit einiger gertigleit, iu ber ^Jtrt, mie

mau e§ auf bem Saube ju t)öreu pflegt, uub gtoar auf einem 5!Iaoier,

bo^ ber ©diulmeifier fd)on längft l)ätte ftimmen foden, wenn er
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3eit gel)a6t t)ätte. S'hin follte fie aud) ein Sieb fingen, ein geiuiffeS

§ärtlid)4raurigey; ba§ gelang il)r nnn gar niclit. ©ie [tanb auf unb

fagte Iäd)elnb, ober bietniel)r mit beni auf i()reni (kk]\ä)t immer='

fort rut)enben ,3uge üou I)eiterer g-reube: 'JÖeun irf) fd)Ied)t finge,

fo tann id) bie ©d)ulb nid)t auf ba§ tlaoicr unb ben ©d)u!meifter

loerfen; taffen ©ie un§ aber nur I)inau§!onimen, bann follen ©ie

meine ©faffer= unb ©dnueijerliebdjen t)ören, bie ftingen fd)on beffer.

33eim ^Ibenbeffen befdiäftigte mid) eine SSorftellung, bie mid)

fd)on früf)er überfallen l)atte, bergeftalt, ba^ id) nad)ben!lid} unb

ftumm mürbe, obgleid) bie £ebl]aftig!eit bcr älteren @d)mefter unb

bie ?Inmut ber iüngeiii midi oft genug au§ meinen S3etrad)tungen

fd)üttelten. 9JJeine SSermunberung luar über allen Slugbiiid, midi

fo gans leibl)aftig in ber Sßafefielbfdjeu fyamilie p finben. ®er

S5ater fonnte freilid) nid)t mit jenem trefflid)en 5IRanne l)erglid)en

merben; allein, luo gäbe ey and) feine§gleid)en! dagegen ftellte

fid) alle Sürbe, meld}e jenem (£l)egatten eigen ift, ^icr in ber ®attin

bar. 9Jtan fonnte fie nid)t anfe^en, ol)ne fie guglcid) gu ei)ren unb

ju fd)euen. Man bcmerfte bei il)r bie ?5olgen einer guten (Srgieljung;

i^r Sßetragen mar rul}ig, frei, l)eiter unb einlabenb.

§atte bie ältere Jod)ter nid)t bie gerül)mte ©diönl)eit DlibienS,

fo mar fie boc^ mot)lgebaut, lebhaft unb el)er l)eftig; fie geigte fid)

überall tätig unb ging ber 9J?utter in allem anf)anben. ^-riebrifen

an bie ©teile bon ^rimrofenS ©op'^ie gu fe^en, rtar nid)t fd)mer:

benn üon jener ift menig gefagt, man gibt nur gu, ha^ fie lieben§=

luürbig fei; biefe mar e§ mirüid). SSie nun ba§felbe ®efd)äft, ber=

felbe Buf'^ii^i^ überall, mo er üorfommen mag, ä^nlid)e, mo nid)t

gleid)e ^^öirtungen l)erborbringt, fo fam aud) l)ier mand)e§ §ur

©prad)e, e§ gefd)al) gar mand)e§, ma§ in ber 3öa!efielbfd)eu ^^^n^ilie

fic^ aud) fd)on ereignet "^atte. SllS nun aber gar gule^t ein längft

ongefünbigter unb bon bem SSater mit Ungebulb ermarteter jüngerer

©ol)n in§ 3^tt^ttiß^ fp^'ottö iwb fid) breift ju nnö feWe, iubem er bon

hen ®äften menig Siotig nal)m, fo entl)iclt id) mid) !aum, auSgurnfen:

9J{ofe§, bift bu aud) ba!

'I)ie Unterl)altung bei 2ifd)e ermeiterte bie 5tnfid)t jeneö Sanb==

imb g-amilien!reife§, inbem bon mand)ertei luftigen ^egebcnl)eiten,

bie balb ba balb bort borgefallen, bie 9^ebe mar. ?5^iebri!e, bie

neben mir fa^, nal)m bal)er @elegeni)eit, mir berfd)iebene Crt^

fd)aften §u befd)reiben, bie e§ mol)l gu befud)en ber 9J?üi)e mert fei.

^a immer ein @efd)id)td)en haS^ anbere l)erbormft, fo fonnte id)



312 ®t(^tiuta itnb 2®ar)rf)cit

nun aud) midi befto beffer in bnö ©efprädi mifdien unb ä!)nlidic

93egeben{]eiten erjäf)Ien, unb lueil I)iebei ein guter :^anbiuein feine§=

nieg§ gcfdiont niurbe, \o ftnnb idi in 03efnf)r, nu§ meiner fRolk §u

faden, me§I)aI6 ber öorfid)tigere 5"i-"eunb h^n fdiönen ?."l|onbfd]ein

gum ^ßormanb nalim unb auf einen (Spaziergang antrug, n)cld)er

benn aud) fogleid) beliebt mürbe, ©r bot ber ^Hteften ben 9trm,

id) ber ^üngften, unb ]o gogcu mir burd) bie meiten ^-(uren, mel)r

hcn .S~-)immeI über un§ jum ©egenftanbe t)abenb aU$ bie ©rbe, bie

fid) neben un§ in bie breite öerlor. g-riebrifenS Dieben jebod) I)atten

nid)t§ 93Jonbfd)einf)afte§: burd) bie 5?Iarl)eit, momit fie fpradi,

mad)te fie bie 9?ad)t ^um 3:age, unb e§ mar nid)t§ barin, ma§ eine

(Smpfinbimg angebeutet ober ermedt !)ätte; nur belogen fid) if)re

^tufseningen mel)r at§ bi5t)er auf niid), inbem fie fomoI)( if)ren

3uftanb afe bie ®egenb unb i[)re 'öetannten mir Pon ber Seite t)or=

fteüte, miefem id) fie mürbe fennen lernen: benn fie t)offe, fe|te

fie I)in5u, baf3 id) feine 5Iu§nat}me mad)en unb fie mieber befud)en

mürbe, mie jeber ^-rembe geint getan, ber einmol bei il)nen ein*

ge!el)rt fei.

(5§ mar mir fel)r ongene'^m, ftinfd)meigenb ber @d)ilberung §u-

gu^ören, bie fie öon ber fleinen 3Belt mad)te, in ber fie fid) bemegte,

unb bon benen 9}ienfd)en, bie fie befonber§ fd)ä§te. Sie brad)te

mir baburd) einen flaren unb §ugleid) fo lieben§mürbigen Segriff

üon it)rem ^ui'tanbe bei, ber fel)r munberlidi auf midi mirfte: benn

id) empfanb auf einmal einen tiefen 5?erbruf5, nid)t früf)er mit i'^r

gelebt §u ^aben, unb ^ugleidi ein redit peinlid)e§, neibifd)e§ ©efü!)t

gegen alle, meldie ba§ ©lud gel)abt l)atten, fie bi§l)er gu inngeben.

3d) paßte fogleid), al§ menn id) ein JRedit bap gel)abt l)ätte, genau

auf alle ibre @d)ilberungen üon ^DMnnem, fie mod)ten unter ben

^'famen Oon 9?ad)barn, 58ettem ober ©eoattern auftreten, unb lenfte

balb bü^ balb bortl)in meine 58ermutung; allein mie l)ätte idi etma§

entbeden follen, in ber üöUigen Unbc!anntfd)aft aller 5.^erl)ä(tniffe

!

(Sie mürbe juleht immer rebfeliger unb id) immer ftiller. ©§ I)örte

fid) il)r gar fo gut ju, unb ba id) nur il)re (Stimme oemal)m, il)re

@efid)t§bilbung aber fo mie bie übrige 35elt in ^ämmeiimg fdimebte,

fo mar e§ mir, aly ob id) in il)r .§er,^ fäl)e, ba^j id) l)ödift rein finben

mufite, ba e§ fid) in fo unbefangener ©efd)mäfeig!eit oor mir er*

öffnete.

911§ mein @efäl)i1e mit mir in ba§ für unä zubereitete ©aftjimmer

gelangte, brad) er fogleid) mit ©elbftgefälligfeit in bel)aglid)en Sd)er§
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QU§ uub tat fidi niel barauf jugute, mid) mit ber €^nüd)!eit ber

'i)]viinrofiid)en ^-nmifie fo [el)r überra[d)t gu "^nbert. ^d) ftimnite

mit ein, iitbent id) mid) bnnfbnr cnuie§. — y^-ürmal)r! rief er a\i§,

ba§ 5l,1lärd)en i[t gang beifammen. 2)iefe f^^amilie öergleid^t fid) jener

[eljr gut, imb ber berfappte .§err ha mag [id) bie (5f)re antun, für

.*perm 33urd)en gelten gu moüeu; femer, meil mir im gemeinen ßeben

bie 23öfemid)ter nid)t fo nötig I)abeu al§ in 9?omaneu, fo mid id)

für bie^mal bie dioik be§ ^le\\en übemel)men unb mid) beffer auf»

füf)ren at§ er. — ^d) t)erlief3 jebod) fog(eid) bicfeS @ef)jräd), fo an=

geue!)m e§ mir aud) fein mod)tc, unb fragte i[)n bor allen fingen

auf fein ®emiffen, ob er mid) mirflid) nid)t öerroten ijahe. ©r be^

teuerte: ^einl unb id) burfte il)m glaubeu. @ie l)ätten fid) üielmel)r,

fagte er, nad) bem luftigen 2ifd)gefellen erfunbigt, ber in ©traf3burg

mit il)m in einer ^enfion fpeife unb üon bem man ibncn allerlei

iierfel)rte§ ^tuQ erääl)It I)abe. ^d) fd)ritt nun gu anbern i^rageu:

ob fie geliebt ijobe? ob fie liebe? ob fie öerfprodjen fei? ©r üer=

neinte ha^^ alleg. — ?vürmal)r ! öerfe^te id), eine fold)e .f)eiter!eit t)ou

Statur au§ ift mir unbegreiflid). .f)ätte fie geliebt unb oerloren unb

fid) mieber gefaxt, ober märe fie 53raut, in beiben fyäHen mollte

ic^ e5 gelten laffen.

©0 fd)maMen mir gufammen tief in bie 9iad)t, uub id) mar fd)on

luieber munter, al§ e§ tagte. '3)a§ 5?crlangeu, fie mieberpfe^en,

fd)ieu uuüberminblid); allein inbem id) mid) augog, erfd)raf id) über

bie öermüufd)te ©arberobe, bie id) mir fo freüeutlid) au§gefud)t

i)atte. ;3^ meiter id) !am, meine .fleibung§ftürfe anjulegen, befto

nicberträdjtiger erfd)ien id) mir: benn alle§ mar ja auf biefen (Sffeft

bered)nct. 5Düt meinen ,§aaren märe id) allenfalls nod) fertig ge=

morbcn; aber mie ic^ mid) gule^t in htn geborgten, abgetrageneu

grauen SRod eingmängte uub bie furgen ^'trmel mir baä abgefd)mad'

tefte 5tufel)eu gaben, fiel id) befto entfd)iebener in ^ergmcifelung,

als id) mid) in einem !leinen ©picgel nur teilmeife betrüd)ten tonnte;

ba benn immer ein Jeil Iäd)erlid)er au§fal) al§ ber anbere.

Über biefer 2:oilette tüar mein greunb aufgemad)t unb blidte, mit

ber 3ufrieben^eit eines guteu ©emiffenS unb im ®efüt)l einer freu.=

bigcu Hoffnung für ben Sag, au§ ber geftopften feibeueu ^erfe.

l^d) '^atte fd)ou feine l)übfd)en .Kleiber, mie fie über ben ©tu^l l)iugen,

längft beneibet, unb märe er bou meiner Jaille gemefen, id) l)ätte

fie i^m oor ben klugen meggetragen, mid) brausen umgebogen unb

il)m meine t)ermünfd)te .'püUe, in ben ©arten eilenb, ^urüdgelaffen

;
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er I)ätte guten .<r-)untor gcirnq c\d)abi, fiel) in ineine Meiber §u [teclen,

unb i)a?^ 9.1Mrd)cn luiive bei fvü!)ent li^orgen ju einem hifligen ©nbe
gelangt, ^nrnn innr nber nun gar nid)t gu beulen, [o lüenig al§

tüie an irgenbeine fd)icflid)e 53ermittelung. Qu ber ?figur, in ber

mid) mein f^-reunb für einen ^tvax fleißigen unb gefc^idten, aber

armen ©tubiofen ber Jl)eologie ausgeben !ounte, n^ieber nor ?5rieb*

rifen I}inptreten, bie geftcm abtnh an mein ber!leibcte§ ©elbft fo

freunblid) gcfprod)en l)atte, bn§ mar mir gan,^ unmögüd). ^^rgerlid)

unb finneub ftanb id) ba unb bot all mein (SrfinbnngSOevmögen auf;

allein e§ üerliefe m.id). Site nun aber gar ber bel)agli(^ 3lu§geftredte,

nad)bem er mid) eine Seile fixiert l)atte, auf einnml in ein laute§

Qad-)en au§brad) unb aufrief: 9fein! e§ ift mal)r, bu fiel)[t gan^ Der*

it)ünfd)t auy! neijetite id) l)eftig: Unb id) mei^, tua§ id) tue; leb'

mol)l unb eutfd)ulbige mid}! — 33i[t bu toU! rief er, inbem er au§

beut ^ette fprang unb mid) aufl)alten mollte. ^d) mar aber fd)on

§ur 3:üre l)inau§, bie treppe binunter, au§ .§au§ unb ,<g)of, nad}

ber ©d)en!e; im 9^u mar mein ^fcrb gefältelt, imb id) eilte in rafcn=

bem Unmut galoppierenb nad) '3)rufen'^eim, ben Ort ^inburd) unb

immer meiter.

2)a id) mid) nun in ©id)erl)eit glaubte, ritt id) langfamer unb

füt)lte nun erft, mie unenblid) ungern id) mid) entfernte, ^d) ergab

mid) aber in mein (Sd)idfal, öergegenmärtigte mir ben Spaziergang

bon gefteni abenb mit ber größten 9ftul)e imb nährte bie ftille .§off^

nung, fie balb mieber3ufel)en. ©od) bermanbelte fid) biefeS ftille

®efül)l balb mieber in Ungebulb, unb nun befd)lo^ id), fd)nell in

bie <Stabt §u reiten, mid) um5U§iel)en, ein gute§ frifd)eg ^ferb gu

nel)men; ba id) benn mol)l allenfalls, mie mir bie £eibenfd)aft öor=

fpiegelte, nod) bor S:ifd)e ober, mie e§ mal)rfd)einlid)er mar, gum
9fad)tifd)e ober gegen Slbenb gemif3 mieber eintreffen unb meine

55ergebung erbitten tonnte.

oben mollte id) meinem ^ferbe bie Sporen geben, um biefen

5ßorfal5 au§äufül)ren, al§ mir ein anberer unb, mie mid) beud)te,

fel)r glüdlid)er ©ebanfe burd) ben ©eift ful)r. ©d)on geftem l)atte

id) im ®aftl)ofe ju ©rufenbeim einen fel)r fauber gelleibeten Söirt»-

fol)n bemerft, ber aud) l)eute frül), mit länblid)en %torbnungcn hc'

fd)äftigt, mid) auä feinem ^ofe begrüßte. (5r mar bon meiner ©eftalt

unb I)atte mid) flüchtig an mid) felbft erinnert. ®ebad)t, getan!

9Jfein ^ferb mar faum umgemenbet, fo befanb id) mid) in ©i-ufen=

l)eim; id) brod)te e§ in hm Stall unb mad)te bem 5^urfd)eu furj
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uiib gut bcn Sßortrag: er fülle mir jeine iJtleiber borgen, lueil id) tu

(Scfcnt)eim ettpaS 2u[tigc§ t3or()nbe. ^a braucl)tc id) nid)t au§,^u^

rebeu; er ua{)m hcn 5^orjd)Ing mit ^-reuben an uub lobte mid),

baf? id) ben 9JiamfeIl§ einen ©pafj mad)en trolle; [ie mären fo brno

nnb gut, befonberS DJ^amj'ed 9?iefd)en, mxi) and) bie (Sttern [äf)cn

gerne, bci^ e§ immer luftig imb öergnügt gugiuge. ©r betrad)tete

mid) aufinerffam, unb bn er mid) uad) meinem ^(ufjug für einen

nruteu ©d)(uder {)alten mod)te, fofagte er: SBenuSiefid) infinuieren

lüolleu, fo ift ha?-' ber red)te Scg. SBir tuaren inbeffen fd)on meit

in unferer Umfleibung gefommen, uub eigeutlid) follte er mir feine

g-efttag§f(etber gegen bie meinigen nid)t anöertrauen; bod) er mar

treut)er3ig unb !)atte ja mein ^ferb im ©talte. ^d) ftanb balb unb

red)t fd)muc! ba, marf mid) in bie S3ruft, unb mein ^^-reunb fd)ien

fein (Sbenbilb mit Sel)aglid)!eit gu betrad)teu.— "^opp, .§err S3ntber!

fagte er, iubem er mir bie ."paub f)inrcid)te, in bie id) macfer einfd)Iug,

fomme ®r meinem ^?}iäbel nid)t gu not), fie mödjte fid) bergreifen.

Si^eine .f)aare, bie nunmet)r mieber ii)ren böHigen 2Bnd)§ I)atten,

tonnte id) ungefä{)r mie bie feintgen fd)eiteln, unb ba id) i^n mieber=

I)oIt betrad)tete, fo fanb \d}'§ luftig, feine bid)teren Stugenbrauen ntit

einem gebrannten ^orfftöpfel mä^ig nad)3uat)men unb fie in ber

9Jiitte näl)er 5ufammen§u5iet)en, um mid) hei meinem rotfeIf)aften

5ßorne{)men aud) äuBerlid) jum ^^ä^el ju bilben. ,^aU ^^r nun,

fagte id), dl§ er mir ben bebäuberten .<put reid)te, nid)t irgeub etmas?

in ber Pfarre au§jurid)ten, ba^ id) mid) ouf eine natürlid)e Steife

bort aumelbenfönnte?— ®ut! berfe^te er, aber ba muffen Sie nod)

gmei Stunben märten, ^ei im§ ift eine 2Böd)nerin; id) milt mid)

erbieten, ben ^uc^en ber g-rau ^farrin gu bringen, ben mögen ©ie

bann t)inübertragen. .^offart muß 9^ot leiben, uub ber ^pa^ benn

aud). — ^d) entfd)to^ mid), §u luarteu; aber biefe §mei (Stunben

mürben mir uneublid) laug, unb id) berging bor Ungebulb, al§ bie

britte berf(of3, el)e ber ^ud)en au?-> bem Ofen fam. :5^ empfing

it)u enblid) ganj mann unb eilte bei bem fd)ünften (Sonnenfd)ein

mit meinem ^rebitib babon, nod) eine ©trede bon meinem ©benbitb

begleitet, nield)eg gegen 9fbenb nadi^ufommen imb mir meine 0eiber

ju bringen berfprad), bie id) aber Iebt)aft ablet)ntc unb mir borbeI)ielt,

i()m bie feinigen mieber fiu,^ufte((en.

^d) mar nid)t meit mit meiner &ahe gefprungen, bie id) in einer

fauberen gufammengefnüpften ©erbiette tmg, al§ id) in ber g-erne

meinen ^yi^eunb mit Wn beiben Jyrauen,^immem mir entgegen*
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fommcn [al). Wein .<per^ wax 6e!(omnien, wie [id)*§ cigentlidi unter

biefer ^ctcfc uiri)t gieintc. ^d) blieb [tel)en, I)o!te %tcm unb fud)te

311 überlegen, inaS idi beginnen folle; unb nun bemerfte id) eift,

ba^ ba§ Terrain mir fel)r guflatten lam: benn fic gingen auf ber

anbem ©eite be§ '&ad\e§, ber, [otüie bie 2gie[en[t reifen, burd) bic

er I)in(ief, ^tnei 5uf3pfabe ^iemlicf) augeinanberfiielt. ?(!§ fie gegen

mir über maren, rief ?vriebri!e, bic midi fdion lange getual}rt t)atte:

©eorge, nia§ bringft bu? — ^d) mar !(ug genug, ba§ @efid)t mit

bem \iute, ben id) abnat)m, ju bebeden, inbem id) bie belaöene

©eröiette l^od) in bie .§0l)e t)ielt. — ©in ^inbtaufhidien ! rief fie

bagegen: tnie gel)t'§ ber @d)mefter? — ®uet, fngte id), inbem id),

mo nidit elfaffifd), bod) fremb gu reben fud)te. — STrag it)n nad)

.•paufe! fagte bie ':^nte)"te, imb luenn bu bie ^Jhttter nid)t finbeft,

gib it)n ber 9JZagb; aber mart' auf un?^ mir fommcn balb mieber,

I)Drft bu! — ^d) eilte meinen '^fab f)in, im grot)gefüI)I ber beften

§offnung, haf^ alk§> gut ablaufen muffe, ha ber Einfang glüd(id) mar,

unb I)atte balb bie ^farrmo!)nung erreid)t. ^d) fanb niemanb meber

im ,^au3 nod) in ber 5!üd)e; ben .s^^crnt, ben id) befdiäftigt in ber

©tubierftube Dermuten fonnte, mollte id) nid)t aufregen, id) fe^te

mid) be3t)alb auf bie 33an! öor ber 2:üre, ben ^id)en neben mid),

unb brüdte ben .§ut in§ @efid)t.

^d) erinnere mid) nid)t Ieid)t einer angenet)mem Sm|3finbung.

|)ier an biefer (5d)it)ene mieber gu fitien, über bie idi öor !ur§em

in SSerjireifiung I)inau§geftoIpert wax; fie fdion miebergefel)n, i()re

liebe Stimme fd)on mieber gel)ört §u f)aben, furj nad)bem mein

Unmut mir eine lange Trennung üorgefpiegelt l)atte; jeben 2lugen=

blid fie felbft unb eine (äntberfung ju ermarten, bor ber mir "oa^

$)er5 !lo|.ifte, unb bodi, in biefem §tüeibeutigen fyalle, eine ©ntbedung

of)ne 33efd)ämnng; bann, gicid) gum Eintritt, einen fo luftigen

©treid), al§ feiner berjcnigen, bie geflern belad)t morbcn loaren!

Siebe unb 9Jot finb bod) bie beflen 9}Mfler; I)ier mirften fie gufammen,

unb ber Sefjrling mar i^rer nid)t unmert geblieben.

^ie 9}lagb !am aber au§ ber @d)enne getreten. — 9(un! finb

bie Äud)en geraten? rief fic mid) an: mie gebt'^j ber @d)meftcr? —
S>i\M a^iiQ:i^ [ngte id) unb beutete auf ben ,^udicn, of)ne aufäufel)cn.

©ie fnf3te bie ©erniette iinii nmrrte: 9h:n, ma§ t)aft bu ^eute mieber?

fgat 53ärbd)en inieber einmal einen anbeut angefe^n? Sa^ e§ un§

nid)t entgelten! '3)a§ mirb eine faubere @t)e merben, menn'§ fo fort=

gel)t. — 2)0 fie giemlid) laut )pxad), fam ber ^'farrer an§ ^-enfter
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uiib fragte, luaS eä gebe? ©ie bebeutete il)u; id) [taub auf uiib

!el)rte mid) iiad) ü)iii ju, bod) ^ielt id) beu i^ut tuieber übeiy ®cfid)t.

5115 er etiuaS ^^^'^unblidjeä gefprod)eTi uiib mic^ gu bleiben gel)eif3en

I)atte, ging id) nad) bem ©arten unb tuollte then !)ineintreten, al§

bie ^farrin, bie gum §oftore t)erein!am, mid) anrief. Sa mir bie

©onne gerabe inä ®efid)t fd)ien, fo bebiente id) mid) abermals be»

55orteite, ben mir ber §ut gemäl)rte, grü|3te fie mit einem (3d)arrfuf3;

fie aber ging in ba§ §ou§, nac^bem fie mir 5ugefprod)en t)atte, id)

möd)te nid)t toegge^en, ol^ne etiraS genoffen ju t)aben. ^d) ging

nunmet)r in bem ©arten auf unb ah; al(e§ I)atte bist)er ben beflen

©rfolg gel)abt, bod) I)ülte id) tief 5(tem, lüenn id) bad)te, ha^ bie

fungen Seute nun balb f)eran!omnien iuürben. IHber unüermutet

trat bie SJlutter §u mir unb mollte eben eine ?5rage an mid) tun,

ate fie mir in§ ®efid)t fa^, ba^ id) nid)t me^r oerbergen !onnte,

unb i^r ha§> SSort im 9JJunbe ftodte. — ^d) fud)e ©eorgen, fagte

fie nad) einer ^aufe, unb men finbe id)! ©inb «Sie eg, junger .§err?

SBieöiel ©eftalten f)aben «Sie benn? — S^n ©ruft nur eine, ber=

fe^te id), gunt <Sd)erj fobiel @ie moUen. — ®en mill id) uid)t üer-

berben, Iäd)elte fie: get)en ©ie I)inten juni ©arten l)inau» unb auf

ber Söiefe !)in, bi^ e§ 9J?ittag fd)(ägt; bann !et)ren ©ie §urüd, unb

id) mill ben ©pa^ fd)on eingeleitet I)aben. -^d) tat'g; otlein, ba id)

au§ ben §eden ber '5)orfgärten t)erau§ mar unb bie SBiefen t)ingel)en

mollte, !amen gerabe einige Sanbleute htn ?5"uf3pfa^ i)sr, bie mid)

in ^erlegenl)eit festen. Qc^ teufte beyl)alb nac^ einem SBälbd)en,

ba§ gang nai) eine ®rberf)öf)ung befrönte, um mid) borin bi§ gur

beftimmten 3ßit §u üerbergen. S)od) mie luunberüd) marb mir

§u 9Jhate, otö id) f)ineintrat: benn e§ geigte fid) mir ein reintid)er

^la^ mit 33änfen, öon bereu feber man eine I)übfd)e 9lu§fid)t in bie

©egenb geiuann. |)ier mar ba§ Sorf unb ber tird)turm, I)ier ®rufen=

^eim unb bal)inter bie malbigen 9if)eininfetn, gegenüber bie SSo^

gefifd)en ©ebirge unb gule^t ber ©trafjburger 9Mnfter. Siefe öer=

fd)iebenen I)immel^etlen ©emätbe maren burd) bufd)ige 9iaf)men

eingefaßt, fo baf3 man nid)t§ ®rfreulid)ere§ unb 2(ngenel)mere§

fet)en tonnte, ^d) fe^te mid) auf eine ber 53änfe unb bemerfte an

bem ftärfften 33aum ein fleineg Iänglid)e§ SSrett mit ber S'^fcfl^^ifi

„(^riebrifeng dMjt". (g§ fiel mir nid)t ein, ba^ id) gefommen fein

fönnte, biefe 9?ut)e gu ftören: benn eine auffeimenbe £eibenfd)aft

I)at bag ©d)öne, ba^ tüie fie fid) i()re§ UrfpmngS unbemu^t ift,

fie aud) feinen ©ebanfen eine» ^nh^^ ijahtn unb, mie fie fid) frot)
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unb {)eiter fütjlt, nic^t a^nen tann, baf3 [ie tüof)! nud) Urüjeil [tiften

bürfte.

.tauni {)atte id) 3^'^ gel)abt, nüd) uni3u[e()u, uiib ücrlor mid)

eben in [üße Träumereien, aB id) jemanb füimiicn Ijörte; cy lüar

g-riebrife felbft. — ©eorge, Jüa§ inad)[t bu f)ier? rief fie oon lueitem.

— 9?id)t ©eorge, rief id), inbem id) if)r entgegenlief, aber einer,

ber taufenbmal um SSeräeiI)ung bittet, ©ie betrQd)tete mid) mit

(Srftnunen, nal)m fid) aber gleid) gufammen unb fagte nad) einem

tieferen 5ltemI)oIen : ®arftiger 9}fenfd), mie erfd)reden 6ie mid) !
—

5)ie elfte 9.%gfe l)at mid) in bie ^lueite getrieben, rief id) au§; jene

märe unüer3eil)lid) gemefen, menn id) nur einigermaßen gemußt

t)ätte, ju mem id) ging; biefe oergeben ©ie gemiß, benn e§> ift bie

©eftalt üon 9Jknfd)en, benen ©ie fo freunblid) begegnen. — Qf)re

blä61id)en SÖangen Ratten fid) mit bem fd)önften 9^ofenrote gefärbt.—
©d)limmer foKen ©ie'§ menigfteny nid)t Ijahen al» ©eorge! ^3(ber

taffen ©ie unS filmen! ^d) ge[te[)e e§, ber ©d)red ift mir in bie ©lieber

gefahren. — ^d] feilte mid) gu it)r, äußerft bemegt. — Sßir miffen

olleä bi§ ^eute früt) burd) ^l)mn g-reuub, fagte fie ; nun ergä^Ien ©ie

mir baö Sl^eitere. ^d) tieß mir ba3 nid)t gmeimal fagen, fonbent

befd)rieb il)r meinen 9lbfd)eu öor ber geftrigen %ig,m, mein 3"0rt==

ftürmen auö bem $aufe fo fomifd), bafj fie ^erglid) unb anmutig

iad)te; bann ließ id) ba§ übrige folgen, mit aller 33efd)eiben^eit

§mar, bod) leibenfd)afttid) genug, ha'^ e§ gar moljt für eine ßiebe§=

er!(ärung in I)iftorifd)er fyorm I)ätte gelten fönnen. ^ag S^ergnügen,

fie miebergufinben, feierte id) gule^t mit einem Sl'uffe auf i^re ^anb,

bie fie in ben meinigeu ließ. 6patte fie bei bem geftrigen 9}tonbfd)ein=

gang bie Unfoften be» @efpräd)S übernommen, fo erftattete id) bie

©d^ulb nun reid)lid) Oon meiner ©eite. %a^ S^ergnügen, fie mieber*

gufe^n unb il)r alle§ fagen gu fönnen, ma§ id) geftem gurüdl)ielt,

mar fo groß, baß id) in meiner 9?ebfelig!eit nid)t bemerfte, mie fie

felbft nad)ben!enb unb fd)meigenb mar. ©ie I)olte einigemal tief

Sttem, unb id) bat fie aber= unb abermal um 3Ser5eil)ung megen

be§ ©d)redg, ben id) i^r öerurfad)t l)atte. äöie lauge mir mögen

gefeffen ^aben, meiß id) nid)t; aber auf einmal ^örten mir 9?ie!d)en!

9?ie!d)en! rufen, ßiä mar bie ©timme ber ©d)mefter. — 2;a§ mirb

eine fd)öne (i3efd)id)te geben, fagte ha^j liebe 9JJäbd)en, §u il)rer

oölligen .§eiter!eit mieber l)ergeftellt. ©ie !ommt an meiner ©eite

l)er, fügte fie t)inäu, inbem fie fid) oorbog, mid) l)alb äu oerbergen:

menbcn ©ie fid) mcg, bamit man ©ie nid)t gleid) erfennt. 2)ie
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6d)iüe|'ter trat in beu $Ia^, aber nid)t allein, 3öct}(anb ging mit

i{)r, unb 6eibe, ba fie un§ erblicften, blieben föie berfteinert.

SfÖenn mi anf einmal au§ einem nit)ic3en '^a<i)C eine flamme
gcmaltfam an§bred)en fätjen ober einem Unt3el)euer begegneten,

i>c\\en ?Jiif3geftaIt gugteid) empörenb nnb fürd)ter(id) luäre, fo mürben

mir uon feinem fo grimmigen ©ntfe^en befallen merben, al§ baS^

jenigc ift, haä un§ ergreift, menn mir etmaS unerwartet mit klugen

fel)en, ha^» tvh moralifd) unmögüdi glaubten. — SBa§ t)ci^t ba§?

rief jene mit ber .§a[tigfeit eine§ @ijd)rodenen, ma§ ift ba§? SDu

mit ©eorgen! §anb in ,§anb! 2Bie begreif id) ba§? — Siebe

6d)tDefter, oerfe^te ^^^riebrite ganj bebenflid): ber arme SJJenfd), er

bittet mir ma§ ah, er !)at bir and^ ma3 abzubitten, bu mn^t if)m

aber gum borauS öergei^en. — ^d) üerftelje nid)t, id) begreife nid)t,

fagte bie (Sd)ii)efter, inbem fie ben topf fd)üttelte unb 2Öet)lanben

anfal), ber, nad) feiner füllen "ütut, gang rul}ig baftanb nnb bie ©jene

ol)ne irgenbeine ^^(ufsenmg betradjtete. ^'^iebrüe ftanb auf unb gog

mid) nad) fid). 9fid)t gezaubert! rief fie: ^arbon gebeten unb ge=

geben! — 9?un ja! fagte id), inbem id) ber älteften giemlid) nat)e trat:

^arbon 1:}ahe id) oonnöten! @ie ful)r jurüd, tat einen lauten ©d)rei

unb lüurbe rot über unb über; bann marf fie fid) auf-S ©raS, lad)te

überlaut unb moUte fid) gar nid)t gufriebeu geben. 3Set)lanb liid)elte

bel)aglid) unb rief: ®u bift ein ejäellenter Si^nge! ®ann fd)üttelte

er meine .§anb in ber feinigen. @emöl)nlid) mar er mit Siebfofungen

nid)t freigebig, aber fein ^änbebmd l)atte etma§ §er,5lid)e§ unb

^elebenbeS; bod) mar er aud) mit biefem fparfam.

9Jad) einiger ®rl)olung imb ©ammümg traten mir unfern Ötüdmeg

nad) bem ©orfe an. Untermeg§ erful)r id), mie biefe§ munberbare

3ufammeutreffen üeranla^t morben. ?}riebrife l)atte fid) bon bem
©pagiergange gulptit abgefonbert, um auf il)rem ^lätjd)en nod)

einen ^(ugenblid bor 2;ifd)e gu rul)en, unb al§ fene beiben nad)

.§aufe gefommen, l)atte bie 9Jiutter fie abgefd)idt, g-riebrifen eiligft

gu l)olen, meil ha^ 9Jiittag§effen bereit fei.

5)ie <Sd)mefter geigte ben auggelaffenfteu §umor, unb a{§> fie

erfuhr, haii bie 9J?utter ba^j @el)eimni§ fd)on entbedt l)abe, rief fie

au§: Sfhm ift nod) übrig, ba^ SSater, S3i*uber, tned)t unb SJJagb

gleidifallg angefül)rt merben. S(I§ mir un§ an bem ©artenjaim be=

fanben, mu^te griebrüe mit bem ^-reunb borau§ nad) bem ^aufe

get)en. 2)ie 9J?agb mar im §au§garten befd)üftigt, unb Dlioie (fo

mag aud) t)ier bie ältere <Sd)mefter Ijeifeen) rief i^r §u: 25?arte, id)
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\)abe bir \va§ gu \üa,c:nl ä'iid) lie^ )ie an ber ,s)ecfe [tef)u unb ging

§u bem 3)läbcl)en. ^d) fa^, baf^ [ie ]'e{)r ern[tl)aft [;)tQd)en. Dliüie

bilbete il)r ein, ®eovgc \)ahe fid) mit Starben üdermorfen unb fd)iene

Suft 5U ()aben, fie ju ()eiraten. 2)ay gefiel ber ^irne nid)t übel;

nun warb id) gerufen unb fodte bn§ Ojefagte befräftigen. ^q§
I)übfd)e, berbe Slinb fenfte bie ^}(ugen uieber unb blieb fo, bi» ic^

gang na^^e bor i^r [tanb. 9K§ fie ober auf einmal hü§> frembe ®efid)t

erblidte, tat aud) fie einen lauten Sdirei unb lief babon. Dliöie

t)ie^ mid) it)r nad)Iaufen unb fie fefdjalten, ha}^ fie nid)t inS .s^au§

geriet unb Särm madite; fie aber nuiHe fe(bft I)inget)en unb fef)en,

n^ie ey mit bem 33ater fte()e. Unteriuegy traf Dlinie auf ben £ned)t,

tüeld)er ber 3}?agb gut mar; id) ^atte inbeffen ba§ 9j?äbd)en ereilt

unb I)ielt fie feft. — Xenf einmal! meld) ein ®lüd! rief Dliöie:

mit SBärben ift'g au§, unb ®eorge i)eiratet Siefen. — ®a§ ijobe

ic^ lange gebad)t, fagte ber gute *(terl unb blieb üerbrief3lid) ftet)en.

;3d) t)atte bem l)Jiäbd)en begreif lidi gemad)t, baf3 e^ nur barauf

anfomme, ben ^apa an5ufül)ren. ^Jöir gingen auf ben S3urfd)en

lo§, ber fid) um!el)rte unb fid) gu entfernen fud)te; aber Siefe t)olte

il)n f)erbei, unb aud) er mad)te, inbem er enttöufd)t warb, bie munber^

lid)ften ©ebärben. ^ii>ir gingen gufammen nad) bem §aufe. ®er

2ifd) mar gebedt unb ber i^ater fd)on im 3inimer. Dlilne, bie mid)

f)inter fid) l)ielt, trat on bie ©d)melle unb fagte: ^ater, e» ift bir

bod) red)t, ta"^ @eorge t)eute mit un^j if3t? 5)u um^t il)m aber er=

tauben, ha^ er ben §ut aufbebält. — 9Jccinetmegen! fagte ber 9Ute:

aber mamm fo ma§ llngemöl)nlid)eö'? .§at er fid) befd)äbigt? —
©ie §og mid) oor, mie id) ftanb unb ben .$)ut aufbatte. 9?ein! fagte

fie, inbem fie mid) in bie Stube führte: aber er ^at eine S^ogel^ede

barunter, bie möd)ten ^^eroorfliegen unb einen üerteufelten ©pu!

mad)en, benn e§ finb lauter lofe ä^ögel. — ^Xer 55ater lie^ fid) ben

©d)er5 gefallen, oI)ne baf3 er red)t mußte, ma» e§ l)eiBen follte. ^n
bem ^Jlugenblid nal)m fie mir ben .sjut ab, mad)te einen ©d)arrfu^

unb oerlangte üon mir ha^» gleid)e. Ser "^JUte fal) mid) an, ernannte

mid), !am aber nid)t au§ feiner priefterlid)en g-affung. @i ei! ^err

tanbibat! rief er au§, inbem er einen bro:^enben f^inger aufI)ob:

©ie l)aben gefdiminb umgefattelt, unb idi üerliere über ^J^adit einen

(yel)ilfen, ber mir eift geftem fo treulid) jufagte, mand)nml bie S3odien^

fanjel für mid) ju befteigeu. ^^arauf lad)te er üon iper^en, ^ie^

mid) millfommen, unb mir festen un^3 §u 2ifd)e. 93tofe§ iam um
üieleg fpöter ; benn er ^atte fid), al§ ber oergogene ^üngfte, angemö^nt,
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bic ':lUittaQyc3lode 311 i.ier()örcn. ^luBerbem gab et luentg ad)t auf

bie ©efetifdjaft, aud) fauni, iuenn er iuiberf|jrQd). Wlan Ijatte mid),

um if)n fid)erer gu inad)en, nid)t gtüifdjen bie ©djineftem, fonbern

au ba§ ©übe beS 2ifd)e§ gefegt, luü ©eorge utaudjuuil §u fi|eu

pflegte. 5n§ er, utir im 3f?üdeu, gur 2:ür I)ereiuge!omuieu war,

fdjtug er mir berb auf bie 5Id)fel uub fagte: ©eorge, gefeguete 9)M)1=

§eit !— <Bd)ömn 2)au!, ^uu!er ! eriuiberte id).— ^ie frembe ©timme,

ba§ freiube @efid)t erfd)redtcn il)u. — SBag fagft bu? rief Dliüie,

fie:^t er feiuem SSiiiber uid)t red)t ä^ulid}? — Sotool)!, bon hinten,

üerfe^te SitofeS, ber ftd) gleid) luieber ju fäffen ipu^te: rt)ie atteu

Seuten. — ©r faf) mid) gar uid)t luieber an uub befd)äftigte fid) btoj^,

bie ö)erid)te, bie er nad)§uf)oIeu fjatte, eifrig f)inuuter§ufd}Uugeu.

S)anu beliebte e§ itjm aud), gelegeutlid) auf5uftet)en uub fid) in §of

uub ©arten ettuaS ^u fd)affeu gu mad]eu. Qmn Sflad)tifd)e trat ber

n)al)rf)afte ©eorge I)erein uub belebte bie gan^e ©^eiie nod) me^r.

9Jian lüoüte it)n tregeii feiner (giferfud)t aufäiel)en uub uid)t billigen,

ha^ er fid) an mir einen 9iiüal gefd)affen f)ätte; allein er wax be-

fd)eiben uub geioaubt genug uub mifd)te auf eine ^alb buffelige

ii&ti'ie fid), feine 33raut, fein (Sbenbilb unb bie 9J?amfelI§ bergeftalt

burd)einanber, ba^ man gule^t nid)t met)r lün^te, bon wem bie

$Rebe mar, unb baf3 num i()n ba§ ®la§ Sßein uub ein @tüd bon feinem

eignen Äud)en in 9?ut)e gar gu gern üeräel)reu ließ.

S^ac^ 2:ifd)e luar bie 9?ebe, ba^ man
fparieren gef)en »uolle; meli^eS

bod) in meinen 33auer!(eibem nid)t mot)I anging. %ie g-raueu^immer

aber l)atteu fd)on t)eute früf), aly fie erfuhren, tuer fo übereilt fortge*

laufen mar, fid) erinnert, bafj eine fd)öne ^e!efd)e eine§ 5ßettent int

(5d)ran! I)änge, mit ber er bei feiuem .^ierfein auf bie ^agb §u get)en

pflege. '?I(Ieiu id) tet)nte e§ ab, äu^erlid) ^\vax mit altertet <Bpi%en,

aber inuerüd) mit bem eitlen ®efüt)I, ha'^^ id) ben guten ©inbiiid,

iten id) al§ SSauer genmd)t, nid)t mieber burd) ben SSetter jerftöreu

motte. 2)er $ßater I)atte fid) entfernt, fein 9Jüttag§fd)fäfd)en gu

t)atteu, bie 9Jhttter mar in ber §an§t)attung befd)äftigt mie imnier.

S)er greunb aber tat ben 3Sorfd)tag, id) fotle etma§ erjdfiten, worein

id) fogleid) mitligte. 3^3ir begaben ung in eine geräumige Saube,

unb id) trug ein iOJärd)en üor, ba^3 id) t)enmd) unter hem 2itel „"2)ie

neue 9Jktufine" aufgefd)riebeu t)abe. (£§ üer^dlt fid) gum „^fieuen

^aii§" mie ungefät)r ber Jüngling gum Stmbeu, unb id) mürbe c§>

t)ier einrücfen, menn id) nid)t ber tänblid)en Sir!tid)!eit uub ©iufalt,

bie uu^ t)iev gefäitig umgibt, burd) umuberlid)e ©piele ber ^;pf)antafie
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,^u fdiabcu füvditctc. Wcnuc], mir iic(aiu"\, \m^i beii (5-vfnibcr iiiib

GT3ä()ter fü(d)ci" '•^^robuftiüiicu Oekiljiit: bie 9?euöierbc ^u eiTegeit,

bie 9(ufnier!faiii!eit gu feffeln, gu doreiliger 9(uftö[ung unburd)=

briugtidjer ?Rüt\ei gu reiben, bie (Srmartungeii ju täiifdjen, burd)

t>a^ Seltfamere, ba§ an bie 8tel(e be§ ©eltfameu tritt, gu Der«

lüirreu, 9.)ätleib unb ^ui^djt ju erregen, besorgt 511 iund)eii, 311 rühren

unb eubtid) burd) UnUüenbuug einey fd)einbareu (I-rn[te§ in gei[t=^

reid)en unb t)eiteru ©d)er§ i^a^ öemüt gu befriebigen, ber (Siu=

bilbiingöfraft ©toff §u neuen Silbern unb bem S^erftaube gu fer=

uerni 3fad)ben!en gu ()interlaffen.

Süüte jemanb fünftig biefey 9Mrd)en gebmdt tcfen unb jiueifetu,

ob e§ eine fotdje äöirfung i)abe I)eri)orbringen föuueu, fo bebente

berfelbe, bn^ ber 9Jienfd} eigentüdi nur berufen i[t, in ber Ükgcniuart

gu mirfen. @d)reibeu ifl ein Dä^brauc^ ber @prad)e, [tiüe für fid)

lefen ein trauriges ©urrügat ber 9?ebe. S)er 91fenfc^ tuirft a\k§,

wa^ er üermag, auf ben ?J?enfd}en burd) feine 'il?crfüulid)!eit, bie

^ugenb am ftärffteu auf bie Qugenb, unb I}ier entfpringen aud) bie

reinften äßirluugen. '3)iefe finb e§, meldje bie äi?e(t beleben unb

meber uioralifd) uod) p'^tiftfd) auSfterben laffen. Wir mar üon

meinem 3?ater eine gemiffe (et)rl)afte 9?ebfe(ig!eit augeerbt; non

meiner 9,1hdter bie (äabe, a!(e§, maS bie GinbilbungSfraft t)ert)ür=

bringen, faffeu !ann, t)eiter unb fräftig barguflellen, befanute 5JMrd)eu

Qufäufrifdjen, anbere gu erfiuben unb gu ergätjlen, \a im iix^a^kn

§u erfiuben. S)urd) jene üäter(id)e 93litgift luurbe id) ber @efeU=

fd)aft mel)reuteil§ unbequem: beuu mer mag geni bie SWeinuugen

unb ®efinnungen be§ anbenx I)ören, befonber§ eiue§ QüngliugS,

beffen Urteil, bei (üdentjafter (£-rfat}rung, immer ungulänglid) er=

fdjeint. ^iiJkine 9J?utter f)iugcgcn I)atte mid) gur gefe{lfd)aftlid)en

Uuterf)altuug eigeutlid) red)t au^geftattet. 2)a§ leerfte 9Mrd)en i)at

für bie (SinbitbungSfraft fd)on einen I)ot)eu S^eig, unb ber geringfte

@el)a(t mirb üom ^^crftanbc baufbar aufgenommen.

®urd) fold)e S)arftellungeu, bie midj gar uidjtS fofteten, madjte

id) mid) bei ^inbent beliebt, erregte unb crgögte bie ougenb uub

gog bie 9(ufmer!fam!eit älterer '^eijoneu auf mid). 9hir mu^te ic^

in ber ©ogietät, luie fie gemöl)ulid) ift, fold)e Übungen gar balb

einftetlen, imb id) l)abe nur gu fet)r an SebenSgenu^ unb freier

@ei[te§förbeiiing baburd) üerloren; bod) begleiteten mid) jene

beiben elterlid)eu ©aben burd)§ gange Seben, mit einer britten

oerbunbeii: mit bem 'Bebürfniy, mid) figürtid) unb gleid)ni§meife
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mtiS;iiibvücfen. ^n S^infficl)! bicfcr GiQenfcIiafteit, lue(cf)c ber fo ein^

lidjtiQC aii öeiftieidjc ^oftoi" Wall, iiad) feinet Seljve, nii mir uu^

erfannte, beteuerte beijclbe, id) [ei eigeutlid) juin l^oltörebner ge^

boren. Über bie[e (Sröffuuug erfdjra! id) nid)t füeiiig: beim Ijätte

l'ie lüirflid) (yruitb, fo lunre, ba [id) bei meiner 9^itiou uidjt^J fjU

reben [cmb, a(le-5 übrige, tui>5 id) üürnel)nien fonnte, leibcr ein Der-

[el)lter ^^eruf gemefen.





9lu$ meinem ßeben

Dt(^tun(| unb SBa^r^^eit

Dritter 3:etl

®§ tft bafür gefürgt, bafj bie Säume
nid^t in ben $immcl ruac^fen.





Giftes ^u^

rY\nd)beni irf) in jener Snube gu @e[eut)eim meine (Si"5äl)hnic]

^ 1 1 ^"^'^^""^^'^ ^>' nield)cv ba§ ©emeine mit bem Unmöglid)en an=

^ \ muti(3 ocung liied)j'eUe, fnt) id) meine .sjöiei-innen, bic fid)

fdjon bi§()er gan^ eigen teilnel)menb entliefen t)ntten, bon meiner

feltfamen Sarfteltung auf§ änfjerfte öer^aubert. ©ic baten mid) in-

[tnnbig, i£)nen ba§ 5!J?nrd)en anf^ufdjteiben, bamit fie e§ öfters unter

l'id) \\v^ norlefenb mit nnbern miebertjolen fönnten. ^d) berf^irnd)

ey nm fo lieber, nB id) babnrd) einen S^ortnanb ^u SKiebert)oIung

beö iBefud)§ unb ber ®elegenf)eit ju nät)erer Jßerbinbung mir gu

getuinnen I)offte. ®ie ök[e(lfd}aft trennte fid) einen 5(ugenbüd, unb

nlle mod)ten füt)Ien, ba^, nod) einem fo lebtjaft t)oIlbrad)ten %m„
ber 5(benb einigermaf^en matt luerben fönnte. 3Son biefer ©orge

befreite mid) mein (S-reunb, ber fid) für un§ bie (Erlaubnis erbot,

fog(cid) 5(bfd)icb nef)men jn bürfen, meit er, als ein fleißiger unb

in feinen 6tubien folgered)ter a!abemifd)er S3ürger, biefe 9'iad)t in

^rufent)eim jugubringen unb morgen jeitig in (Strasburg jn fein

iuünfd)e.

llnfer 9'cad)tquartier erreid)ten luir beibe fc^meigenb; id), meil icf)

einen SBiber^afen im .s^er^en fü()lte, ber mid) gnrüdgog, er, meit er

etiüag anbere§ im ©inne f)ntte, baö er mir, alg mir angelangt ivareu,

fogleid) mitteilte. — (£§ ift bod) umnbertid), fing er an, ba^ bu gerobe

auf biefeS 9}?ärd)en berfallen bift. §aft bu nid)t bemerft, ba^ e§

einen ganj befonbern ©inbrnc! mad)te? — g-reilid), beije^te id)

barauf, tüie t)ätte id) nid)t bcmcrfen folten, baf3 bie filtere bei einigen

©teilen, met)r al§ billig, Iad)te, bie ^ni^Q^i-'ß "^^n ^o^f fc^üttelte,

bafi il)r eud) bebeutenb anfa()t unb baf5 \>\\ felbft beinat) au§ beiner

i^affuug gefommen iinireft. Qd) leugne nid)t, eiS I)ätte mid) faft irre

gemad)t: benn eS fut)r mir burd) ben ^o^if, ba^ e§ tiieneid)t unfd)idlid}

fei, ben guten ^inbern fold)e ^-ra^en §u er§äl)len, bie it)nen beffer

unbefannt blieben, unb ii)nen bon ben 9Mnnern fo fd)Ied)te 33egriffe

5U geben, <M fie bon ber f^igur be§ ^tbenteurerS fid) notiuenbig

bilben muffen. — ^eine§meg§! beije^te jener; bu errätft e§ nid)t,

unb loie foltteft bu'§ erraten? ®ie guten Slinber finb mit foId)en

fingen gar nid)t fo unbefannt, at§ bu gtaubft: benn bie gro^e %t'

fellfd)aft um fie t)er gibt i^nen §u maud)em 3?ad)ben!en 51nla^, unb

fo ift überrl)ein gerabe ein fold)e§ ©!)epaar, mie bu e§, nur über=

trieben unb märd)enl)aft, fd)ilberft. (5r gerabe fo gro^, berb unb

plump, fie nieblid) unb ^ierlid) genug, ba^ er fie mof)I auf ber §onb
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tragen fönntc. ^'i)t übriges 55erI)Qltni§, it)rc (^c[d)id}te pa\]\ eben=

fnllS fo genau §u beiner (5rääf}lung, ba^ bie SRäbrfjen mirf) ernftlid)

fragten, ob bu bie ^erfoncn fcnnteft unb fie fdia(ff)aft bargcftellt

I)ätteft. ^<i) öeijid)ei"te : 9(Cin ! unb bu mirft rooijl tun, ia^^ dMxdjtn

uuge(d)rieben gu laji'en. ®urd) Bösem unb SBorn^änbe trotten mir

j'd)on eine (5nt|d)u!bigung finben.

Qd) öerrtiunberte mid) fcl)r: benn id) t)atte ioeber an ein bieg*

r!]einifd)e§, nod) an ein übeiT!)einifd)e§ ^aar gebad)t, ja idi Iiätte

gar nid)t anzugeben genntfjt, tttie id) auf ben ©infatt gefoinnien.

^n ©ebanfen mod)te id) mid) gern mit [otd)en Späten, oI)ne iueitere

Sejie'^ung, befd)äftigen, unb [o, glaubte idi, folgte e§ aud) aubeni

fein, menn iä) [ie erjätjtte.

W§ id) in ber «Stabt iineber an meine ©efc^äfte !am, fü()(te id)

bie 58efc^5t)ertid)!eit berjelbcu metjr at§ fonft: benn ber pr Stötigreit

geborene 5}?enfd) übernimmt fid) in planen unb übertabet [id) mit

?(rbeiten. 'SXrS getingt benn and) gan§ gut, bis irgenbein pt}t))ifd)e§

ober moraIi[d)e§ $)inbeniiS ba§utritt, um bo§ Unber^ättniSmägige

ber Gräfte gu beut llnterneljmen in§ flare §u bringen.

"3)a3 3urii'ti)d)e trieb id) mit fo biet fytei^, at§ nötig mar, um bie

Promotion mit einigen ©^ren ju abfotüieren; ba§ 9]?ebi§inifd)e reifte

mid), meit e§ mir bie '^atax na<i) allen ©eiten, luo uid)t auffc^to^,

bod) gema'^r trerben tie^, unb id) mar baran burd) Umgang unb

@emot)nI)eit gebrmben; ber ©efetlfcfiaft mufjte id) audi einige Qe\{

unb 9Iufmer!famfeit mibmen: benn tu mand)eu gamilten mar mir

met)rere§ gu Sieb unb gu (5§ren gefd)et)n. 9(ber al(e§ bieS märe gu

tragen unb fort5ufüt)ren gemefen, f)ätte uid)t ba§, ma§ .§erber mir

aufertegt, unenbtid) auf mir getaftet. (gr t)atte ben 3Sort)ang jerriffen,

ber mir bie 5Irmut ber beutfd)en Siteratur hehedte; er l^atte mir fo

ntand)e§ 58orurteit mit ®raufam!eit jerftört; an bem batertänbifd)eu

§immet blieben nur menige bebeutenbe ©teme, inbem er bie üb=

rigen atle nur als borüberfafirenbe Sd)nuppen bel)anbette^ \a maS

id) bon mir fetbft I)offen unb möt)nen fonute, f)atte er mir bermafeen

öerfümtnert, ba^ id) an meinen eignen g'äf)ig!eiteu gu üerjioeifeln

anfing. 3^ gteid)er 3^it jebod) ri^ er mid) fort auf ben t)errtid)en

breiten 2Seg, ben er fetbft gu burd)manbem geneigt luar, mad)te mid)

aufmcr!fam auf feine SiebIingSfd)riftfletler, unter benen @mift unb

•Hamann obenanftanben, unb fd)üttette mid) fräftiger auf, atS er

mid) gebeugt t)atte. Qn biefer üielfad)en 33ermirrung nunmel^r eine

ange{)enbe Seibenfd)aft, bie, inbem fie mid) gu berjditiugen bro'^te.
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jlrar bort jenctt 3u[täiibeit niicl) ad^ietju, aber \vo\)\ [djiüerlid) barüber

er!)ebeTt foiintc. 'Siagu !niu itod) ein !örper(icl)e§ Übel, ha^ mir

nninlid) tiarl) Ji[cl)e bie .^e'^k tr^ie gugefdjnürt tvax, tuelc^eg td) erft

fpäter [el)r teid)t ic§ inurbe, nl§ id) einem roten 35>ein, ben mir in

ber ^enfion gemiUjttlid) unb [ef)r gern tranfen, eittfagte. ^iefe nn=

crträgltd)e Unbequemlidjfeit Ijatte mid) and) in @e[enf)eim berlaffen,

fo ba§ id) mid) bort bo|:it)ett bergnügt befanb; d§ id) aber ,^u tneiner

ffäbtifd)en Xiät §urüdfe!)rtc, [teilte fic ficf) §u meinem großen

i^erbru^ fogleid) mieber ein. We^ bie§ mad}te mid) nad)ben!(id)

unb mnrri|di, unb mein 5i[uf3ere§ mod)te mit bem ^rtnern iiberein=

ftimmen.

Sßerbrie^Iidjer ai§ jemals, meil eben nad) 3:i[d)e jene§ Übel fid)

I^eftig eingefunben I)atte, inot)nte id) bem ^linifum bei. ®ie gro^e

.'peiterfeit unb S3c'f)aglid}!eit, momit ber bcrel)rte Sefjrer un§ bon

33ett ju 33ett füljrte, bie genaue S?emer!ung bebeutenber ©tjmptome,

bie 53eurteüung beS ®ang§ ber ^ran![)eit übert)au|it, bie fdjöitc

r)i|.i|jp!rati[d)e 5?erfal)rung§art, moburd) fid), o^^ne STfjeorie, au§ einer

eignen @rfal)rung, bie ©eflalten be§ Si[[en§ f)eraufgaben, bie

(SdjIuBreben, mit benen er gemö^nlid) [eine Stunben ju frönen

|.if(egte, bag alk§> jog mid) gu i^m unb mad)te mir ein frembeS "i^ad),

in baö id) nur iuie burd) eine 5Ri^e ^ineinfa^, um befto reigenber

unb lieber. SJ^ein 9lb[c^eu gegen bie Traufen natjui immer metjr

ah, je mef)r id) bie[e Quftänbe in SSegriffe beriranbeln lernte, burd)

metd)e bie Teilung, bie 3Bieberl)er[tenung men[d)Iid)er ®e[talt unb

2Befen§ al§ möglid) er[d)ien. @r mod)te mid) mof)t, al§ einen [ett*

[amen jungen 9Jfenfd)eu, befonberä in§ 5(uge gefaxt unb mir bie

lüunberlid)e 9lnomaiie, bie mid) gu [einen ©tunben I)in[id}rte, ber=

jiel)n l^aben. ^ie§mal [d)to§ er [einen 5ßortrag uid)t, tuie [on[t,

mit einer Sef)re, bie [id) au[ irgenbeine beobad)tete £tartff)eit be=

gogcn I)ätte, [onbem [agte mit .§eiterfeit: DJfeine .f)erren! mir [el)eu

einige fyerien bor un§. 'öenu^en ©ie bie[elbeu, [id) aufzumuntern;

bie ©tubien looKen nid)t allein eni[t unb fleißig, [ie iuollen aud)

Reiter unb mit @ei[te§freif)eit be^anbelt merben. ©eben ©ie 3^)rem

JTörper S3emegung, burdimanbem ©ie §u gu^ unb gu ^[erbe ba^

[d)öne 2aub; ber ®in'^eitni[d)e mirb [id) an bem @emof)nten erfreuen,

unb bem f^rembeu mirb e§ neue ©inbrüde geben imb eine angenef)me

Erinnerung äurüdla[[en.

ö§ maren unfer eigentüd) nur gmei, an meld)e biefe (5rmat)nung

gerid)tet [ein fonnte; möge bem anbem bie[e§ die^ept eben[o ein=



330 Tirf)litnn itnb 2«n(irf)cit

ne(eud)tct ()nbcii aU mir! ;^di n^fiiit>te eine Stimme liom .s^immel

ju l)ören itnb eilte, \va§> id) fonnte, ein ^fevb gu be[te((en imb mid)

fciuber t)emu§,y4m|;en. ;3^d) [d)idte und) aBel)(nub, er mar iiid)t ^u

finbeii. 3)ieS I)ic(t meinen (üittfdjdifj nid)t auf, aber (eiber t)er,^o(^en

fid) bie ^.^nftalten, nub id) fam nid)t fo friit) iuec;, nfy id) c\et)o[ft I)atte.

©0 [tor! id) and) ritt, überfiel mid) bod) bie 9cad)t. Xer Se^ mar

nid)t 3U t)erfet)Ien, unb ber Wlonh befeudjtete mein Ieibenfd)nftlid)e§

lliiicniel)men. -5)ie 9tod)t wax minbig unb fd)nuerlidi, id) [prenc^te

5U, um nid)t bi§ morgen früf) mtf if)ren 5(nblid marteii ^u muffen.

Gi5 Wax fd}ün fpnt, nl» id) in Sefentjeim mein ^ferb einfteüte.

S)er SBirt, auf meine ^^rage, ob luoI)l in ber Pfarre nod) £id)t fei,

oerfid)erte mid), bie (^-raueu^inmier feien ehen erft nad) §aufe ge==

gangen; er glaube gel)ört gu Ijaben, ba^ fie nod) einen fV^-emben

eriuarteten. ®a§ mar mir nidjt red)t: beim id) l}ätte geiuünfd)t,

ber einzige gu fein, ^d) eilte iwd), um menigften§, fo fpät nod),

al§ ber erftc gu erfd)einen. ^d) fanb bie beiben SdjiDeftent bor ber

Satire fil^enb; fie fd)ienen nid)t fe!)r bermunbert, aber id) mar e§,

aU ^-riebrüe Dlibien in§ Dl)r fagte, fo jebod), baf? id)'^^ I)ürte: ^^ab'

{df§ nid)t gefagt? ba ift er! ©ie füt}rten mid) uh$ 3inimer, unb

id) fanb eine ffeine .SloIIation anfgeftetlt. 3)ie SlJntter begrüßte mid)

al§ einen alten 53e!annten; mie midj aber bie 5Utere bei Sid)t befat},

brad) fie in ein Iaute§ @eläd)ter au§: benn fie fonnte luenig an

fid) Ijatten.

dlad) biefem erften, etma§ iüunberlid)en (Smpfang marb fogletd^

bie Unterrebung frei unb f)eiter, unb ma^ mir biefen 5(benb ber=

borgen blieb, erfut)r id) ben anbern 93corgen. g-rtebrife f)atte borau§'

gefagt, ha^ id) fommen mürbe; unb mer füi)(t nid)t einiget ^e^agen

beim Eintreffen einer 5d}nung, felbft einer traurigen? ^tüe 58or^

gefütjle, menn fie burd) ba§ (Sreigni§ beftätigt merben, geben bem
?3tenfd)en einen I)öl}eren S3egriff bon fid) feibft, e» fei mm, ba^ er

fid) fo gartfül)lenb glauben fann, um einen Si^egug in ber .^-erne gu

taften, ober fo fd)arffinnig, um nottuenbige, aber bod) ungemiffe

58erfnüpfnngen geiimljr §u merben. — DIibien§ Sad)en blieb audj

!ein ®el}eimni§: fie geftanb, ha"^ e§ i^r fe^r luftig üorgefommen,

mid) bieSmal gepult unb iroI)I auyftaffiert §u fet)n; ?vriebrife I)in=

gegen fanb e^ bortei(t)aft, eine foId)e ©rfdjeinung mir nid)t al§ (Sitelfeit

auszulegen, bielmet)r ben S'öunfd), it)r ,^u gefallen, barin gu erbliden.

grül) beizeiten rief mid) g^iebrife äum ©pa,^,ierenge^n ; 9,l?utter

unb (Sdjiuefter luaren befdjüftigt, alle§ gum (Empfang mebrercr
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ber IjeiTÜdjen (Sonutctiv^friitjc auf bem Snitbe, \vk fte iut§ ber im*

[diä(3bin-c .s^e&el Devc^egeniuärttflt l)iit. ©ie fdjifberte mir bic cr=

martetc cyefelljdiaft uub bat mid), il)r beijiuftcljn, bnf5 nlle 5yer=

gnütjmigen momöglid) gcmeiiifmii imb in einer geiuiffcn Drbnnng
ntöd)ten geuoffen luerben. (yelüöI)nUd), [agte fie, (^erftrcut man
fid) ein,^etn; ©djerj mtb ©piel mirb nur obenI){n gefoftet, [o baf5

anlegt für ben einen 3:eil nid)t§ übrig bleibt, al» bte harten ^u er=

greifen, nnb für ben aubcrn, im 3:an,3c fid) au§äurafeu.

Söir entiuarfen benmad) nnfem ^(an, \m§ bor imb nad) 3:ifd)e

gefdjet}n foKte, madjten einanber lDed)fetfeitig mit neuen gefelligen

©pielen befannt, itjoren einig uub nergnügt, al§> un§ bie ©lode

nad) ber ^irdje rief, mo id) benn, an ifjrer (Seite, eine etluaS trodeue

^^rebigt be§ $8ater§ nid)t gn lang fanb.

3eitüer!nr^enb ift immer bie Mtje ber beliebten, bodj Herging

mir biefe Stunbe and) unter befonberem 9tad)ben!en. Qd) mieber*

I)olte luir bie ^Sorjüge, bie fie foeben auf^^ f reifte bor mir entmidette:

befomiene .S^eiter!eit, 9?ait)etät mit 33emuf5tfein, g-ro^finn mit ¥orau§-

felju; (£igenfd)aften, bie nnberträgtid) fd)einen, bie fid) aber bei it)r

^ufanmtenfanben uub i()r 5(uf3ereg gar t)o(b be5eid)neten. S^un

t)atte id) aber aud) ernftere !öetrad)tungen über mid) felbft anju-

ftelten, bie einer freien .s~ieiter!eit el)er Eintrag taten.

©eitbem jenes Ieibenfd)aftlid)e 9}iäbd)en meine Si|.i|jen berii)ünfd)t

uub get)eiligt (benn febe S^ßeitje entl)ält ja beibe§), Ijatte id) mid),

abergläubifd) genug, in od)t genommen, irgenbein 9Jcäbd)en gu

füffeu, lueit id) foId)ey auf eine unerf)örte geiftige SÖeife ^n be=

fd)äbigen. fürd)tete. Ijd) übenuanb baf)er jebe Süfternt)eit, burd) bie

fid) ber Jüngling gebrungen
f
ül)lt, biefe biet ober menig fagcnbe (^)unft

einem rei^enben 9}Mbd)en nb^ngeminnen. 5(ber felbft in ber fittigften

(yefetlfd)aft ertunrtete mid) eine täflige ^nfifung. ©benjenc, me^r
ober minber gei)'treid)en, fogenannten {leinen ©piete, burd) lüeld)e

ein mnuterer iugenblid)er Streik gefammelt uub bereinigt luirb, finb

großenteils auf ^fänber gegrünbet, bei bereu ©iuforberung bie

ft'üffe feinen unbebeutenben Söfemert t)aben. ^d) t)atte mir nun
ein für attemal borgenommen, nid)t gu füffeu, uub mie uuS irgenbein

9JtongeI ober .*piuberni§ gu itätigfeiten aufregt, ju beuen man fid)

fouft uid)t I)iugeueigt 'i)ütte, fo bot id) al(e§ auf, maS au mir oon

Jatent uub .»pumor mar, mid) burd)3umiubeu uub babci bor ber

(S3efenfd)aft unb für bie ®efetlfd)aft etjer gu geminneu als gu ber=
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liercn. Ül^enii ,^u (iiulöfimc^ cmc§ ^fnnbe§ ein Sßevö üeilanfit luerben

foltte, fo ricf)tete rrtoii bie fv-t^i^tierung meift an mirf). 9htrt mar ic^

immer norbereitet unb mu^te bei [olc^er ®etegen^eit etma§ jum
2ohe ber 3Birtiit, ober eine§ 5i^^i^<''^3i^^i^ier§, bie fid) am artigften

gegen mid) ermiefen t)atte, bor^ubringen. !Jrnf e§ fid), ba{3 mir

altenfaK? ein Äuf3 aufertegt mürbe, [o fudjte id) tnid) mit einer

SSenbung fieranS^uäieljn, mit ber man gleid)fall§ ,^nfrieben mar,

unb ba id) 3eit gel)abt {)atte, bor'^er barüber nad)3nben!cn, [o fe'^tte

e§ mir nid)t an mannigfaltigen 3iei"ii(j^feiten; bod) gelangen bie

ou§ bcm Stegreife immer am beften.

9n§ mir nad) .§aufe famen, fd)miiTten bie üon mel^reren (Seiten

ongefommenen ©äfte fd)on Inftig burd)einanber, bi§ Jyriebrüe fie

famntelte unb §u einem (Spaziergang nad) jenem fdiönen ^(a^e

lub unb fü{)rte. ®ort fanb man eine reid)lid)e SloIIation unb moltte

mit gefeKigen ©pielen bie ©tunbe be§ ?."i|ittageffen§ crmarten.

.§ier mu^te id), in ©inftimmung mit griebrüen, ob fie gleidi mein

©e^einmiiä nid)t at)nete, ©piete o^ne 'ipfänber unb ^fänberlöfungen

ot)ne J!üffe §u bereiten unb burd)5ufüt)ren.

9J?einc Slunftfertigfeit unb ®emanbtt)eit mar um fo nötiger, ai^

bie mir fonft ganj frembe @efetlfd)aft gefd)minb ein 58er^ältni§

§mifd)en mir unb bem lieben 3JJäbd)en mod)te gea'^net ijüben unb

fid) nun fd)a(f^aft alle '>fflül)e gab, mir bogjenige auf^ubrängen,

ma§ id) f)eimlid) ju üermeiben fud)te. 2)enn benterft man in fotd)cn

3ir'feln eine angefjenbe Steigung junger ^erfonen, fo fud)t man fie

bcriegen ^u mad)en ober nä{)er gufammengubringen, ebenfo mie

man in ber ^olge, menn fid) eine Seibenfd)aft erflärt f)at, bemüt)t

ift, fie mieber au§einanber5U5ieI)en ; mie e§ benn bem gefelligen

93tenfd)en gan§ gleidigültig ift, ob er nu|t ober fdiabet, menn er

nur untert)alten mirb.

l^d) tonnte mit einiger 5Iufmer!famfeit an biefem 5J?orgen grieb^

rifen§ gangeS SBefen gemat)r merben, bcrgeflatt, baj^ fi£ mir für

bie gan§e 3e^t immer biefelbe blieb. @d)on bie freunblid)en, üor^

güglid) an fie gerid)teten ©rü^e ber S3auem gaben §u t}erftel)n, baf?

fie il)nen mot)Itätig fei unb it)r 33et)agen errege. Qu. .s^aufe ftanb

bie filtere ber 9.1hitter bei; alle^, ma§ !örpcrtid)e ^(nftrengung er«

forberte, marb nid)t bon griebrifen bertangt, man fd)onte fie, mie

man fagte, it)rer ^mft megen.

(S§ gibt ^rauenSperfonen, bie un§ im 3iTnmer befonber§ moi^I

gefallen, anbere, bie fid) beffer im g-reien au^ne^men: griebrife
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geijöde j^ii bcu le^teni. ^^tjr SBcfen, it)vc (^eftalt trat iiiematy rei-

genber t)ert)or, al§ tüeiiu fie fiel) nuf einem eä)öl)ien guB)jfab I)in*

beluegte; bie 9Inmut it)rcy 33etrageng fdjteu mit ber beblümteii

©ibe, uub bie miüerluüfttidje §eiter!eit it)re§ 2Iiitlt|eg mit bem

btaueii ."pimmet gu tüetteifeni. ©iefen erquidüdjeu i[tt)er, ber fie

umgab, brachte fie aud) mit nad) -S^aufe, unb e§ liefj fid) balb be^

inerfen, ba^ fie ä^ertuirruiigen auy§ug(eid)en unb bie ©tnbrüde Heiner

unangenehmer 3ufänig!eiten Ieid)t tueggulöfdjen berftanb.

2)ie reinfte greube, bie man an einer geliebten ^erfon finben

!ann, ift bie, §u fe^en, baf3 fie anbere erfreut. griebri!en§ ^Betragen

in ber ©efellfc^aft mar nilgemein iuoI}Itätig. 9(uf ©iPQjiergängen

fd)mebte fie, ein belebenber ®eift, l)in unb miber unb mu^te bie

Süden auäjufütlen, meld)e I)ier unb ba entfte^n modjten. 2)ie

Seic^tigf'eit i^rer S3etüegungen Ijahcn mir fd)on gerühmt, unb am
altcrjiertid}ften mar fie, menn fie lief, ©o mie ha§ 5Kel) feine S3e=

ftimmung gang §u erfüllen fd}eint, menn e§ Ieid)t über bie feimenben

Saaten megfliegt, fo fd}ien aud) fie it)re 5trt unb SSeife am beut=

lid)ften anggubrüden, wenn fie, etma§ ^ergeffene§ gu t)oIen, etma§

ißerloreneS au fud)en, ein entfemteiä ^aar ^erbeigui-ufen, etma»

Sf^otmenbigeg ^u befteüen, über 9?ain unb 9J?atten Ieid)ten Saufet

^ineüte. S)abei !am fie niemals aufier 2ttem unb blieb üöllig im

@leid)geiüic^t; ba^er mu^te bie allgu gro^e (Sorge ber (Sltem für

il)re S3ruft mand)en: übertrieben fd)einen.

®er ißater, ber un§ mand)mal burc^ SBiefen unb gelber begleitete,

mar öftere nid)t günftig ge^jaart. '^dj gefeilte mid) beg^alb gu i^m,

unb er öerfel)lte nid)t, fein Lieblingsthema mieber auäuftimmen

unb mid) üon bem üorgefdjlagenen '^Sau be§ ^farrl^aufeS umftänblid)

5U unterl)aiten. (Jr beflagtc fid) befonberS, ha'^ er bie forgfältig

gefertigten Skiffe nid)t mieberer^alten !önne, um barüber nadj^U'

benfen unb eine unb bie anbere SSerbefferung gu überlegen, ^d)

ermiberte barauf, e§ fei leid)t, fie gn erfe^en, unb erbot mid) gur

Fertigung eineS ©mubriffe», auf meieren bod) borerft alles an»

fomnie. (Sr mar eS mo^l jnfrieben, unb bei ber nötigen ^^luSmeffung

foUte ber ©d)ulmetfter an bie .§anb ge^en, meld)en aufzuregen er

benn aud) foglei(^ forteilte, bamit ja ber f^m^- unb Bo^ftab morgen

frül) bereit märe.

?(1S er :^inmeggegangen mar, fügte gi^iebrife: Sie finb red)t gut,

bie fd)mad)e Seite beS lieben SSaterS §u ^egen unb nid)t, mie bie

anbern, bie biefeS ®efpräc^ fd)on überbrüffig finb,, i:^n §u meiben
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ober bciliou ab,yi(ivoc()cn. ^vci(id) imif) icl) 3l)Hen bcfcinien, bof^

Wh uhxi(\cn bell !6au iticlit iuiiitfcf)cii; er tuürbe ber (Meineiiic ju

l)od) ^n [le()u rüiunicu itiib um nud). ^Jleiieä .§1111':;, iieueä .§QUg=

gerate! Unfern (i)ä[len tuürbe ey bei un§ nid)t lDof)(er [ein, fie finb

nun einmol boy ntte ©ebäube tjeiuotjnt. §ier fönnen luir fie reid)tid)

beioirten, bort fänben luir nn§ in einem n)eitern S^anme beengt.

©0 ftel)t bie (3ad)e; aber nnterlaffen @ie nid)t, gefiidig gu fein,

id) banfe e§ Qf)nen bon .Spergen.

(Sin anbereg ^-rauenjininier, ba§ fidj gu un§ gefeilte, fragte nad)

einigen Stomonen, ob ^-riebrife folc^e gelefen ^obe. (Sie oenieinte

e§: benn fie f)atte nbertjnnpt menig gelefen; fie tunr in einem Ijeitern

fittlid)en Seben^geim^ aufgeiünd)fen unb bcntgemäfs gebilbet. ^di

I)atte bcn „Sl^alefielb" nuf ber B^^i^QS/ allein id) luagte nid)t, il)r

it}n anzubieten: bie ^i[()nUd)!eit ber ^uftänbe mar ju auffallenb unb

5U bebeutenb. — ^d) tefe fel}r gern 9iomane, fagte fie; man finbet

barin fo I)übfd)e Seute, benen man moI)I äl)n!id) feljen mödjte.

®ie Slu^meffung beg 'paufeS gefd}at) be§ anbcrn 9Jiorgen§. (Sie

ging jiemlid) langfam oonftatten, ha id) in foId)en Mnften fo menig

gemanbt mar al§ ber Sd)u!meifter. (Snblid) !am ein Ieiblid)er ©nt=

murf pftanbe. S)er gute 55ater fagte mir feine 9tbfid)t unb mar

ntd)t uuäufrieben, al§ id) Urlaub nat)m, um ben 9^if3 in ber Stabt

mit mel)r S3equemlid)!eit gn oerfertigen. f^-riebrife entließ mid) frol);

fie mar Oon meiner S'^eigung überzeugt, mie id) bon ber il)rigen,

unb bie fed)§ ©tunben fd)ienen !eine (gntfernung mel)r. (S§ mar

fo teid)t, mit ber Siligence nac^ ^rufenl)eim p fal)ren unb fid)

burd) biefeS f5'Ut)rmer!, foioie burd) orbentUd)e unb au^erorbent»

Iid)e 33oten, in ^erbinbung §u ermatten, luobei ©eorge hen Spe*

biteur mad)en follte.

3n ber Stabt angelangt, befd)äftigte id) mid) in ben frül)eften

©tunben — benn an langen ©d)laf mar nid)t met)r §u benfen —
mit bem 9?iffe, ben id) fo fauber alö inöglid) §eid)nete. • ^nbeffen

t)atte td) i{)r S3üd)er gefd)idt unb ein furje^ freunblid)ey SBort bagu

gefd)rieben. ^d) erl)ielt fogleid) ^Intmort unb erfreute mid) i^rer

leid)ten, I)übfd)en, I)erälid)en §anb. föbenfo mar ^n^^alt unb Stil

natürlid), gut, liebeüoll, üon innen l)erau§, unb fo mürbe ber an^

genctjme (JiniDi-ud, ben fie auf mid) gemad)t, immer erl)alten unb

erneuert, ^d) mieber'^olte mir bie ^orgüge il)re§ ^olben SÖefenS

nur gar gu gern unb nül)rte bie ,s~^offnung, fie balb unb auf längere

3eit mieberäufel)n.
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(5-y bebiirfte nun iiirf)l iiio()r ciiie§ 3i'^"iif'5 ^'i-^ii [citeii bc§ bralieii

Sc{)ucvci; er ()titte mid) buid.) jciie'-Jijortc 5111 redjteu^ctl \o am bcm
©raube fiiriert, bajj id) i()ii uiib [eine l^raufeu iud)t (eid)t lüieber-

5ii[c[)eii Su[t l)ntte. Ser ^rtefiuedjfel mit ^-riebrüen luurbe leb-

()nfter. ©ie Iiib ruid) ein §u einem 3^efte, 11)0311 aud) überrf)eini[djc

g-veuube fommei: iDürben; id) [ollte mid) au'i längere ßeit einrid)ten.

^d) tat e§, iitbem id) einen tüd)tigen SDfantelfad auf bie ^iligencc

pctdte, nnb in lüenig «Stnnben befnnb id) mid) in if)rer dM)e. ^d)

traf eine gro^e unb luftige (yefel([d)aft, nat)m ben '^^ater beifeite,

überreid)te it)m ben 9^iB, über ben er gro§e greube bezeigte; id)

befprad) mit it)m, tuaS id) bei ber 9(u3arbeitung gebad)t I)atte; er

tuar au^er fid) öor ^ßergnügen, be|onbeiti lobte er bie 9?einlid)feit

ber3eid)nung: bie t)atte id) Don ^iiö-nb auf geübt, unb tnirbieSmal

auf bem fd)ön[ten Rapier nod) befonbere 'SRüije gegeben. Mein
biefeS S^ergnügen tourbe unferm guten Söirte gar balb üerfümmert,

ba er, gegen meinen 9^at, in ber ^reube feine!?^ .S^ergen^J, ben 9ii)3

ber (S)efet{[d)aft üorlegte. Sßeit entfernt, baran bie erlüünfd)te Seil-

nal)me jn äuf3ern, ad)teten bie einen biefe !öftlid)e 3(rbeit gar nid)t;

anbere, bie ettoa^ oon ber <Baä)e gn üeiftet)n glaubten, mad)ten

ey nod) fd)limmer: fie tabelten hen ßntiunrf at§ nid)t !un[tgered)t,

unb al§ ber 3^(te einen 9Iugenblid nid)t aufmerfte, l)anbl)abten fie

biefe faubern S3Iätter al§ S3rouit(on§, unb einer §og mit '[)arten

^^Iei[tiftftrid)en feine S^erbefferung5!öorfd)(äge bergeftalt berb über

ba§ garte Rapier, baf] an Söieber()erftellung ber erften 9?eint)eit

nid)t 5U beuten mar.

^en I)öd)ft tterbrie§iid)en 93Jann, bem fein 5?ergnügen fo fd)mä^lid)

üereitelt morben, üennod)te id) !aum gu tröften, fo fet)r id) i()m and)

oerfid)erte, ba^ id) fie fetbft nur für (Sutmürfe get)atten, morüber

mir fpred)en unb neue 36id)nungeu barauf bauen mollten. ©r

ging bem allen ungead)tet I)öd)[t oerbrie^tid) loeg, unb (^i^ie'^i-'ii'e

bantte mir für bie 3(ufmer!fam!eit gegen ben SSater ebenfofeI)r

al» für bie ®ebutb bei ber Unart ber SJJitgäfte.

^d) ober fannte feinen ©djmerj nod) $ßerbru§ in i^rer 9Mt)e.

®ie @efel(fd)aft beftaub au§ jungen, giemlid) lärmenben ^reunben,

bie ein atter §err nod) §u überbieten trad)tete unb nod) munber-

{id)erei3 Qeug angab, at^ fie ausübten. 9J?an I)atte fd)ou beint 3^rüt)*

ftüd ben 2Bein nid)t gefpart; bei einem fel)r \vot)\ befehlen 9[Rittag)g=

tifd)e lie^ man fid)'§ an feinem ©enu^ ermangeln, unb alten fd)medte

e§, nad) ber angreifenben Seibesiübung bei 3iem!id)er Söärme, um
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[o beffer, mit) lueiiii ber alte ^^tmtmanii bcy Ö5uteu ein lueiüg 511

biel Qetan ijatte, \o wax bte Sus^nb nidjt ineit fjinter il)m gurücf^

geblieben.

^clj mar Qxen^enio§ glücflid) an ^^-riebrifen^ ©eite: ge[prä(i)ig,

luftig, geiftreic^, üoriaut, unb bod) burd) @efül)[, 5(d)tung unb Stn-

t)änglid)feit gemäf3igt. ©ie in gleidjem '^-alk, offen, f)eiter, teil^

nel}menb unb mitteilenb. Sir fdjienen allein für bie (yefe(Ifd)aft §u

leben unb lebten blo^ n^edjfelfeitig für unä.

'^ad) Jifdje fudjte man ben ©djatten, gefeUfd)üft(idie ©piele

ftiurben borgenonunen, unb ^fänberfpiele famen an bie 9teit)e.

^ei Söfung ber ^fänber ging alle» jeber Strt in» Übertriebene:

©ebärben, bie man verlangte, .^anblungen, bie man ausüben, Stuf^

gaben, bie man löfen foUte, alleS geigte üon einer üerroegenen Suft,

bie feine ©renken !ennt. ^d) felbft fteigerte biefe inilben ©dierge

burd) mandjen (5d)ft)an!, ^riebrüe glänzte burd) mand)en nedifd)eii

©infall; jie erfdjien mir liebüd)er al§je; alle ^l)|3od)onbrifd}en, aber=

gläubifd)en ©rillen lüaren mir berfdjiüunben, unb al» fid) bie ®e=

!egenf)eit gab, meine fo gärtlid) ©eliebte red)t tjerglid) §u füffen,

uerfäumte idfä mdjt, unb nod) lueniger iierfagte id) mir bie lieber-

Rötung biefer g-reube.

5)ie ^Öffnung ber ©efellfdjaft auf Mü\it tuurbe enblid) befriebigt,

fie Ue§ fid) I)ören, unb alle§ eilte gum 3:an§. Die Sttlemanben, bog

äBaljen unb Dret)en mar 2(nfang, 93?ittel unb @nbe. ^tlle maren

gu biefem D^ationaltang aufgemad)fen; aud) id) mad)te meinen ge^

t)eimen Set)rn:eifterinnen ®f)re genug, unb griebrife, meiere tangte,

mie fie ging, fprang unb lief, mar fe^r erfreut, an mir einen geübten

Partner gu finben. 3Sir I)ielten meift jufammen, mußten ober balb

(Bdjidjt mod)en, meti man il)r bon allen ©eiten gurebete, nic^t

meiter fortgurafen. 3Bir entfd)äbigten un§ burd) einen einfamen

Spaziergang 4^anb in .§anb, unb an jenem füllen ^la|e burd) bie

l)erälid)fte Umarmung unb bie treulid)fte ^eijidieiixng, ha^ mir un^^

üon ®runb üu§ liebten.

filtere ^erfonen, bie bom Spiel aufgeftanben maren, gogen unS

mit fid^ fort. 33ei ber 3(benb=iollation fam nurn ebenfomenig ju

fid) felbft; e§ marb biy tief in bie 9^ad)t getaugt, unh an ®efunbl)eiten,

fomie an anbera 9(ufmunterungen gum Jrinfen fet)Ite e» fo menig

a\§ am 9}?ittag.

^d) I)atte faum einige ©titnben febr tief gefd)lafen, al^ ein er*

^i^te? unb in '^(ufru[)r gebrad)te§ !Ölut mid) aufmcdte. ^n foId)en
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6tuubeii uub Sagen ift e», wo bie Sorge, bie 9^eue beu tvei)x[o§

f)ingeftrecften 9J?enfcf)en 511 überfnllen pflegen. ?Jfeine (5inbtlbnng§=

!mft ftetfte mit sngteid) bie IebI)Qfte[ten Silber bat: id) [el)e Sncinben,

luie fie, nad) bent t)eftigen ^nffe, teibenj'd)aft(irf) üon mir jnrüdtritt,

mit gtüf)enber 'Bange, mit fnnfeinben 3(ngen fene S3eriüünfd)ung

anyfpridjt, mobnrd) nur il}re (Sd)mefter bebroI)t werben foll unb

luoburd) fie uniuiffenb frembe (Sd)uIblofe bebroI)t. ^d) fel)c grieb^

rifen gegen itjr über ftef)n, erftorrt üor bem ?(nblid, bleid) unb bie

folgen jener ^ertDünfd)ung fütjlenb, üon ber fie nid)t§ meifj. ^d)

finbe mid) in ber 9JJitte, fo menig imftonbe, bie geiftigen SBirfungen

jeneg 9[benteuer§ abjuleljuen, al§ jenen Ungtüd meigfagenben J!u^

p oemieiben. ^ie garte @efunbt)eit ?5riebri!en§ fdjien ben gebrot)ten

Itnfall 5U befd)Ieunigen, unb nun !am mir it)re Siebe 3U mir red)t

unfeüg bor; id) n)ünfd)te über at(e 33erge §u fein.

SBa§ aber nod) (Sd)mer§(id)ere§ für mid) im .gintergmnbe lag,

mill id) nid)t t)erf)e!)!en. (äin gemiffer S)ün!el unterf)ielt bei mir

jenen 9(bergtauben: meine Sippen — gemeitjt ober bermünfd)t —
famen mir bebeutenber üor aU fonft, unb mit nid)t geringer ©elbft-

gefäüigfeit mar id) mir meinet entl)altfamen 53etragen§ bemüht,

inbem id) ntir mandie unfd)uföige fyreube oeijagte, tei(y um jenen

magifdien ^orjug gu betDaI)ren, tei^3 um ein I)armIofe§ SBefen nid)t

ju beriefen, menn id) i^n aufgäbe.

^Junme'^r aber mar alle§ oerloren unb unmieberbriugüd); id) mar

in einen gemeineti 3^f^^^i^ §urüdgefef)rt, id) glaubte ha^' liebfte

3Sefen öerle^t, iljr unmieberbringlid) gefd)abet gu I)aben; unb fo

mar jene 93ermünfd)ung, anftatt ba^ id) fie ^ötte Io§merben foüen,

üon meinen Sippen in mein eignet §er,5 prüdgefd)Iagen.

®a§ aüey rafte gufammen in meinem burd) Siebe unb Seiben^

fd)aft, 5S5ein unb Janj aufgeregten 33Iute, üermirrte mein teufen,

peinigte mein ®efüf)I, fo ba^ id), befonber§ im ©egenfa^ mit ben

geftrigen bel)ag(id)en ^reuben, mid) in einer ^ergiDeiflung füllte,

bie ot)ne ©reuten fd)ien. ©lüdlidiermeife blidte burd) eine Spalte

im Saben ba§ StagSlic^t mid^ an; unb alle 9Jiäd)te ber 32ad)t über*

minbenb, ftellte mid) bie t)erüortretenbe <Bonm mieber ouf meine

Jü^e; id) mar balb im töteten unb fd)nell erquidt, mo nid)t f)er=

geftellt.

®er ^tbergtaube, fo mie mand)e§ anbre SSätjuen, üerüert fel)r (eid)t

an feiner ©etnalt, tüenn er, ftatt unferer (Sitelfeit §u fd)meid)eln,

i^r in ben SBeg tritt unb biefem jarten "föefen eine böfe ©tunbe

V . 22
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niarf)eu tuid; mir fel)eu ali^bauii recljl gut, baf3 luir if}n lo^merben

füunen, fobalb irir tuollen; \v\x entj'ngen iijm um [o Ieicl)ter, je mel)v

alle?, tüo§ luir if)ni entgielju, ^u unferm Vorteil gereicl}t. 5)er 91ublic!

3'nebrifeng, ba§ ®efül)l il)rer Siebe, bie ^eiter!eit ber Umgebung,

dleg mad)te mir SSoriuürfe, ha'^ id) in ber Witte ber glücfüdjften

2nge fo traurige 9bd)tt)ögel bei mir beherbergen mögen; id) glaubte

fie auf emig üeijd)eud)t §u t)aben. S)e» lieben 5D^äbd)en§ immer
met)r annäf)enibe§, 5utraulid}e§ betragen mad)te mid^ burd) unb

burd) frol), unb id) fanb mid) red)t glüdlid), ba^ jie mir bie^mat

beim 5tbfd)ieb öffenttid), mie anbeni ^reunben unb S.?ermanbten,

einen £u^ gab.

Qu ber @tabt ermarteten mid) gar mandje ®efd)äfte unb Qex"

ftreuimgen, au§ benen id) mid) oft, burc^ einen je^t regelmäßig

eingeleiteten S3riefmed)fet mit meiner (S^eüebten, gn if|r fammelte.

Slud) in SSriefen blieb fie immer biefelbe; fie mod)te etma§ 9?eue§

er§ät)ten ober auf be!annte S3egebent)eiten anfpielen, Ieid)t fd)ilbei-n,

borübergeI)ei;b refleftieren, immer iuar e§, ai§ menn fie aud) mit

ber geber ge^enb, lommenb, laufenb, f|)i-ingenb fo Ieid)t aufträte

al§ fid)er. 2(ud) id) fd)rieb fel^r gern an fie: benn bie S5ergegen=

tüärtigung i^rer ^ßorgüge üermet)rte meine Steigung aud) in ber

SÄmefen^eit, fo baß biefe Unteri)altung einer perfönlid)en menig

nad)gab, ja in ber f^'Oige mir fogar angenet)mer, teurer mürbe.

^enn jener ^fberglaube T)atte ööllig iüeid)en muffen. @r grünbete

fid) gmar auf (Sinbrüde früt)erer 3al)re, allein ber @eift be§ Sagg, ha^S

8tafd)e ber ^ugenb, ber Umgang mit falten, beiftänbigen Sftönnern,

alle§ trar it)m ungünftig, fo ha^ fid) nid)t leid)t jemanb in meiner

ganzen Umgebung gefunben !^ätte, bem nid)t ein S3efenntm5 meiner

©riÜe nolüommen Iäd)erlid) gemefen märe, ^ülein ba§ @d)Iimm.fte

mar, ha^ jener 3Bat)n, inbem er flof), eine mal)re !öetrad)tung über

ben B^ftanb gurüdüeß, in meld)em fid) immer junge Seute befinben,

bereu frül)5eitige 9?eigungen fid) feinen bauer^aften (Srfotg üer^

f|pred)en bürfen. ©o menig mar mir gebolfen, ben Qrrtum lo§ ju

fein, ha^ ^^erftanb unb Überlegung mir nur nod) fd)Iimmer in biefem

gälte mitfpieiten. 93kine Seibenfdjaft mud)§, je me^r id) ben SBert

be§ trefflid)en S>fäbd)en§ fennen lernte, unb bie Qtit rüdte t)eran,

ha id) fo Diel Siebes nnh ®ute§, öielleidit auf immer, öerüeren folite.

SBir I)atten eine 3eitI'i^Ö gufanmien ftill unb anmutig fortgelebt,

al§ greunb 2Bei)Ianb bie ©d)alfl)eit beging, ben „Sanbpriefter oon

SBafefielb" nad) @efenl)eim mitzubringen unb mir i^n, ha Dom



dritter leif. 6Cfte?^ "Sucf) 339

5ßorIefeii bie JRebe tinir, unüerniutet ,yt ü6eiveidjeu, nk' fjätte e?

lüeiter gar uid)t§ gu fageu. Qd) iintf5te mid) ^u [nffeii iiitb (aö fo

I)eiter imb freimütig, al-S id) nur fonnte. 9tud) bie ©efic^ter meiner

3uf)örer eri)eiterten fid) [ogteid), unb e§ fd)ien i^nen gar nid)t un-

angenehm, abermatö ju einer i8crg!eid)ung genötigt ju fein. .Ratten

fie 5U 9?al)monb unb 9J?eUifine fomifdie ©egenbilber gefunben, fu

erblidten fie f)ier fid) felbft in einem Spiegel, ber feines^megg tier==

t)ä^Iid)te. 3J?an geftanb fid)'§ uidjt au^brüd(id), aber mau üerleuguete

e§ nid)t, ba^ man fid) unter ©eifleg- unb ®efü(){§tieriuaubteu beiuege.

2irie 93?eufd)en guter ?(rt empfiuben bei äunel)menber 33i(bimg,

ba^ fie auf ber SSett eine boppeüe JRolIe p fpielen I)aben, eine mir!^

(id)e unb eine ibeede, unb in biefeni ©efüf)! ift ber ©runb a{k^

(Sbleu auf3nfud)eu. äßa§ un§ für eine mir!(id)e gugetedt fei, erfa()ren

mir nur allgubeutlid) ; ma§ bie jlueite betrifft, barüber fonnen ii'ir

feiten m§ flare fommen. ®er 5Jknfd) nmg feine t)ö()ere ^^eftimnumg

auf ®rben ober im .§imme(, in ber ÖJegenmart ober in ber Qntunft

fud)en, fo bleibt er beyt)ntb bod) innerlid) einem emigen (3d)man!en,

üon au^en einer inr.uer ftörenben Ginmirhmg auJgefe^t, bi§ er ein

für aüemal beu ^tfd)(uf3 fa§t, 5U erftären, ba§ '^Itdjte fei ba§, maö

d)m gemag ift.

Unter bie Iö§(id)ften ^ei"fud)e, fid) etiva^^ .S^öt)ere^ anjubilben, fid)

einem |)öl)ereu gleid)§ufte(len, ge!)ört mot)! ber jugenblidje Jrieb,

fid) mit 5Romanenfiguren §u l)erg(eid)en. 6r ift t)üd)ft unfd)u(big

unb, ma§ man aud) bagegen eifern mag, t)öd)ft unfd)äblid). Ör

unter()iilt un§ in ßeiten, mo tuir oor Sangermeiie umfommen ober

äu {eibeufd)aftlid)er Untert)a(tung greifen müßten.

Sie oft iüiebert)oIt nran nic^t bie Sitanei bom (Sd)aben ber 9^o=

mane, unb ma§ ift e§ benn für ein Unglüd, menn ein artiges 9[Räbd)en,

ein l)übfd)er junger Timm fid) au bie Stelle ber ^erfon fe^t, ber

eg beffer unb fd)Ied)ter gebt als if)m felbft? 3)'^ benn ha-i bürgere

lid)e Seben fo oiel mert, ober t)eii'd)lingen bie S3ebürfniffe beS JagS

i)en yJknfd)en fo ganj, ba^ er jebe fd)öne f^orberuug bon fid) ah'

lef)neu foU?

@o finb als fleine 9ceben§meige ber romantifd)=poetifd)en %it'

tionen bie t)iftorifd)=|)oetifd)en Saufnamen, bie fid) an bie ©teile

ber l)eiligen, nid)t feiten jum Ärgernis ber taufenben ®eiftlic^en,

in bie beutfc^e Ä'ird)e eingebrungen, ol)ne ^'oeifel an^ufe^n. ^ud)

biefer Iricb, fein Äinb burc^ einen tüol)lflingenben S^amen, luenn

er aud) fonft nid)tS meiter Gintec fid) l)ätte, gu abeln, ift löblich, unb
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biefe ^^erfnüpfuiifl einer eini]ebilbeten 'i^elt mit bev iüir!Hd}en Der*

breitet foc3nr über boi^ gonge Seben ber ^4^erjon einen anmutigen

@d)immer. ©in fd)önc§ <a:inb, lueWie? mir mit 3Bo:^tgefatIen 58erta

nennen, mürben mir gn beteibigen gtauben, irenn mir e§ Ui"fcl'=

blonbine nennen jollten. ©emi^, einem gebilbeten 3[IJen[d)en, ge*

fd}meige benn einem 2iebt)aber, mürbe ein foldjer 9lame nuf ben

Sippen ftoden. 2)er folt unb einseitig urteilenben 5öe(t ift nid)t gu

üerargen, meun fie alle§, ma§ pl)antaftifd) ^erüortritt, für (äd}er(idi

unb nermerflid) nd)tet; ber benfenbe 5?enner ber 5DJenfd)I)eit aber

mu^ e§ nad) feinem 2Berte gu mürbigen miffen.

f^'ür ben 3uftanb ber Siebeuben an bem fd)önen Ufer be§ 9?f}ein§

mar biefe 5?ergleidjung, §u ber fie ein ©dialf genötigt (jatte, Don ben

anmutigften f^olgen. '^Jtan benft nid)t über fid), menn man fid)

im «Spiegel betrad)tet, aber man füljlt fid) unb lägt fid) gelten. @o
ift eg aud) mit jenen moraIifd)en 9?ad)biIbenT, an benen man feine

Sitten unb ^Jeigungen, feine ©emo^nbeiten unb (Sigenl)eiten mie

ini Sd)attenri§ erfennt unb mit brüberlid)er 3iinigfeit gu faffen unb

gu umarmen ftrebt.

^ie @emüt)nl)eit, gufammen gu fein, befeftigte fid) immer mef)r;

nmn mufste nic^t anber§, al§ bag id) biefem 5?xeig angehöre. Wlan

lieg e§ gefd)et)n unb get)n, oI)ne gerabe gu fragen, ma§ barauS merben

foUte. Unb meld)e Glteni finben fid) nid)t genötigt, 2:öd)ter unb

Söl)ne in fo fdimebenben Quftänben eine Seile binmalten gu laffen,

big fid) etmaS gufäüig für» Qehen beftätigt, beffer, als es ein lange

angelegter ^lan ^ätte l)eröorbriugen fönnen.

Wan glaubte fomo^I auf ^riebrifeng ©efinnungen aU aud) auf

meine $Red)tüd)feit, für bie man, megen jeneg rounberlid)eu (Snt=

l)altenö felbft öon unfd)ulbigen Siebfofungen, ein günfligeg S.^or=

urteil gefaxt fiatte, ööllig öertrauen gu fönnen. ^)lan lieg uns un=

beobad)tet, mie eg überf)aupt bort unb banml§ Sitte mar, unb eJ

l)ing bon un§ ab, in fleinerer ober größerer @efellfd)aft bie ©egenb

gu burd)ftreifen unb bie g-reunbe ber 9?ad)barfd)aft gu befud}en.

^iegfeitg unb jenfeitg beg 9?l)eing, in |)ageuau, ^'-'»rt Souig, ^I)ilipp§=

bürg, ber Drtenau, fanb ic^ bie ^^erfonen gerftreut, bie id) in Sefen^

^eim öereinigt gefel)n, jeben bei fid), a\§ freunblid)en SSirt, gaflfrei

unb fo gern Slüd)e uniD Heller al§ ©arten unb SBeinberge, ja bie

gange ©egenb auffd)lief3enb. 2)ie 9f?f)eininfeln maren benn aud)

Öfterg ein 3iel unferer SBaffei7al)rten. Tort braditen mir of)ne

Sarmt)ergig!eit bie !ü:^Ien S3emol)ner be§ flaren Si^eiue» in ben
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tejfel, nuf beit ^'Koft, in biv:? fiebeiibe ^ett, uitb fjätteit unö l)ier,

in ben trau(id)en 3'ift-"l)»-*>''^)ütteu, üic((eid)t me()t n(§ bültg angefiebelt,

ptten un§ ntd)t bte entfe^Itd)en $Rf)eiufd)na!en iiod) einigen ©tnnbcn

lüieber weggetrieben. Über biefe unerträglid)e (Störung einer ber

frf)önften Suft^iartien, rt)o [on[t nlleg glüdte, wo bie D^eigung ber

Siebenben mit bent guten ©rfolge be^ Unterneljnienä nur ^n tuad)[en

[d)ien, brad) idj unrftid), qI§ luir ju frül), unge[d)idt unb ungetegen

naä) ,f)au[e famen, in ©egentoart beg guten geiftlid)en ^ater§ in

gotteStäfterlidje D^ebeji au;^ unb öeijidjcrte, bo^ biefe @d}na!eu

nnein niid) uon bent ©ebanfeu abbringen tonnten, otö I)obe ein

guter unb »ueifer @ott bie SSett erfd)affen. 2)er alte fronime .§err

rief niid) bagegen erniftlid) ^nr Drbnung unb berftänbigte mid), ha'^

biefe 3}?ücfen unb anbere§ Ungeziefer erft nad) bctn ^^alle unferer

elften ©Itern eutftanben, ober, luenn bereu im ^^arabiefe gemefen,

bafelbft nur angenehm gefummet unb uid)t geftod}en t)ätten. ^d)

fül)tte mid) §mar fogleid) befänftigt: benn ein 3orniger ift mof)! §u

begütigen, menn e§ ung glücü, i^n gum Säd)elu gu bringen; id)

berfic!^erte jebod), e§ i)ahe beö (Sugels! mit bem ftammenben (Sdjtuerte

gar nid)t beburft, um ba§ fünbige (Sf)e]3aar au§ bem ©arten ^u

treiben; er muffe mir bietm.el)r erlauben, mir üor^uftellen, ba^ bie§

burd) gro§e (5d)na!en be§ 2igri§ unb ©nl^^^rat gefcfietju fei. Unb

fo I)atte id) i{)n mieber gum 2aä)e]i gebradit; beim ber gute Timm
üerftanb ©pafä, ober lie^ it)n menigfteuS borüberget)n.

©mfttjafter jebod) unb I)er§erl)ebenber mar ber ®enu§ ber Jag§=

unb ^a^reggeiten in biefem I)errlid)en Sanbe. Man burfte fid) nur

ber ©egeumart l)iugeben, um biefe £(art)eit beä reinen .§immel2i,

biefen ©lanj ber reid)en (Srbe, biefe tauen Wenhe, biefe luarmen

Md)te an ber ©eite ber beliebten ober in i^rer 3^ät)e ju genießen.

?J{onatetang beglüdten un§ reine ätl)erifd)e 9JZorgen, mo ber .Spimmel

fid) in feiner gangen ^rad)t iüie§, inbem er bie 6rbe mit über=^

ftüffigem 3:au getränft I)atte; unb bamit biefe§ (Sd)auf|^iel nid)t gu

einfad) iuerbe, türmten fid) oft SBotfeu über bie entfernten S3erge,

balb in biefer, balb in jener ©egenb. ©ie ftanbeu tage=, ja mod)eulang,

oI)ne ben reinen §immel §u trüben, unb fetbft bie boiüberge^enbeu

©emitter erquidten ba§ Sanb unb t)ert)errtid)ten ha§> ®rün, ba§ fd)on

mieber im (3onnenfd)eiii glänzte, et)e ey nod) abtrodnen fonnte.

2)er bo^l^elte 9?egcnbogen, ^lueifarbige Säume eiue§ bunfelgrauen,

beinat) fd)mar,5en t)imm(ifd)en 53anbftreifen§ maren '()errlid)er, far-

biger, entfd)iebener, ober aud) flüd)tiger, at^ id) fie irgenb beobad)tel.



342 '3)td)tiiitci iiitb ai^nfirfjctt

Unter biefen Umgebungen trat nnueijel)en§ bie £n[t, gu bid}ten,

bie id) lange nidjt gefül)lt I)atte, mieber t)erbor. ^d) legte für ?yrieb'

rifen mondje Steber befannteu 9.1kIobien unter. Sie t)ätten ein

artige^ 33änbd)eu gegeben; menige itamn [inb übrig geblieben, man
lüirb fie leid}t an?! meinen übrigen f]erauyfinben.

'3)a id) meiner it)unberlic{)en ©tnbien unb übrigen ^erl)ä(tnij'fe

megen bod) öftere nad) ber ©tabt gurüdjnre^ren genötigt mar, fo

entf|3rang baburd) für unfere Steigung ein neue§ Seben, ha^ un§

Dor altem Unangenet)men betiial)rte, ma§ an foId)e fleine Siebes*

t)änbet al'5 üerbriefjtidje f^olge fidj gemöt^ntid) jn fd)lie^en |3f(egt.

(Sntfenit Hon mir, arbeitete fie für mid) nnb bad}te auf irgenbeiue

neue Untcrfjaltung, tuenn id) gurüdfätne; entfernt bon it}r, be=^

fd)äftigte id^ mid) für fie, um burd^ eine neue Q!>ahe, einen neuen

(Einfall il}r mieber neu ju fein, ©ematte S^iinber maren bamal§

eben eift 5D(übe gemorben; id) matte \t)X gteid) ein ^laar ©tüde utib

fenbete fie mit einem Heinen ©ebidit borauy, ba id) bie§mal länger,

olö id) gebadjt, ou^^bleiben mu^te. Um aud) bie beut Spater getane

3ufage eine§ neuen nnb aufgearbeiteten S^auriffe§ uod) über 58er=

fpred)en gu I)alten, berebete id) einen jungen S3auberftönbigen, ftatt

meiner gu arbeiten, tiefer :^atte fo biet Suft an ber Slufgabe, at§

©efäüigfeit gegen mid), unb marb uod) mei}r burd) bie Hoffnung
eines guten (Smpfang§ in einer fo angenctjmeu gamilie belebt. ®r

berfertigte (^runbri^, ^?(ufri^ unb ^urd)fd)nitt be§ ^^anle^^; §of unb

©arten mar nid)t bergeffen; aud) ein betailtierter, aber fe'^r mäßiger

9lufd){ag mar i)inäugefügt, um bie 9}?ögüd}feit ber 5(u§fü[)rung

eines tbeitläufigen unb foftfpictigen Unterue!^men§ atS Ieid)t unb

tutid) borguf^negeln.

®iefe 3ßi-i9i"[[c unferer frcunbfd)aft(id)en 58emüt)ungen ber=

fd^affteu un§ ben Iiebreid)ften ©mpfang; unb bo ber gute Sßater

fal), hü'^ mir ben beften Sßilleu fjatten, il)m ju bieneu, fo trat er

mit nod) einem 2Buufd)e l^erbor: e§ mar ber, feine gmat t)übfd^e,

aber einfarbige ß()aife mit 33(umen unb ßieraten ftaffiert gu fct}en.

SBir tiefen un§ bereitmillig finben. f^"'"'!"^^'^/ ^infel unb fonftigc

^ebürfniffe mürben bon ben jlrämerti unb 9tpott}et'eni ber näd}ften

©tobte I)erbeigef)oIt. ®amit e§ aber and) an einem SSa!efieIbfd)en

^.IJi^Iingen nid)t fet)Ien möd)te, fo bemertten mir nur erft, all allcS

auf ba§ flei^igfte unb buntefte gemalt mar, ba^ mir einen fatfd)en

?\-imiS genommen I)atten, ber nidit trodnen moUte: ©onneufd)ein

unb ^ugliift/ veiues unb feuchtes SSetter, nichts iboUte frud)ten.
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W.an mu^te firf) inbeffen eiue§ alten Ü^umi^elfaftenS Bebienen, unb

e§ blieb un§ nid)t§ übrig, d§ bie 5ßer§ierung mit me'^r Wü]e luieber

obgureiben, al§ tüir [ie aufgemalt fjotten. S)ie Un!u[t bei bie[ei"

9(rbeit bergrö^evte fid) nod), al§ un§ bie SDMbdjen um§ .§immel§

lüiden boten, (ang[am unb bor[id)tig gu berfat)ren, um ben ©runb

^u fd)onen; irelc^er benn bod), nad) bie[er C)|)evation, §u feinem ut-

fprüugüd)en ©lan^e nic^t mieber ^urüdgubringen tüar.

Dm<i) fold)e unangenel)me !(eine 3'^ifc()2nfänig!eiten tourben

iüir jebod) fo menig oI§ 2)üftor ^rimrofe unb feine liebenämürbige

3^amitie in unferm Ijeitem 2ehen geftört: benn e§ begegnete mand)e§

unerJüortete ®tüd fon)oI)t nnS a(§ aud) ^reunben unb ^ladjbaxn;

.^od)5eiten unb ^inbtaufen, 9iid)tung eineg @ebäube§, (£vbfd)aft,

Sotteriegeminn iüurben med)felfeitig nerlünbigt unb mitgenoffen.

3Bir trugen alte f^reube, mie ein (yenteingut, gufammen unb mußten

fie burd) ®eift unb Siebe gu fteigem. t5§ mar nid)t ba§ erfte= imb

ie|temai, ba§ id) mid) in ^-ainitien, in gefelligen Greifen befanb,

gerobe im 9{ugenblid i^rer f}öd)ften S3tüte, unb menn id) mir f(^mei=

d)eln barf, etn)a§ §u bem @Ian§ foldjer @pod)en beigetragen ^u ^aben,

fo mu§ id) mir bagegen bortuerfen, bafj foid)e 3eiten un§ ebenbe§-

f)a(b fd)nener üorübergeeilt unb früher üerfd)munben.

?hm foltte aber unfere Siebe nod) eine fonberbore Prüfung au»^

ftet)n. 3d) i'^'^^ ^» Prüfung nennen, obgleid) bie§ nidjt ba§ red)te

2Bort ift. ^ie Iänblid)e ?5a"tilie, ber id) befreunbet mar, t)atte üex'

manbte |)öufer in ber (Stabt, Don gutem 2{nfel)n unb 9tuf unb in

bel)aglid)en 5?ermögen§umftänben. ®ie jungen ©täbter traren

öfters in @efent)cim. 2)ie altern ^erfonen, DJlütter imb Planten,

tüeniger bemeglid), ^örten fo ntand)ertei bon bem bortigen Seben,

üon ber mad)fenben 5lnmut ber 2öd)ter, felbft bon meinem ®inf(uf3,

ba^ fie mid) erft mollteti fetmen lernen unb, nad)bem id) fie öftere

befud)t unb aud) bei i^nen \vo^ em|3fangen mar, un§ aud) alle einmol

beifammen^ufe^en berlangten, gumal aU fie jenen aud) eine freunb='

Iid)e ©egenaufna^me fd)utbig gu fein glaubten.

Sänge marb hierüber ^in unb I)er get)anbelt. ^ie 3}hitter fonute

fid) fd)mer bon ber .§au§^altung trennen, Otibie t)atte einen Wbfd)eu

bor ber ©tabt, in bie fie nid)t pa'^te, ^riebrife feine Steigung bat)in;

unb fo bergögerte fid) bie 'Badje, h\§ fie enbüd) baburd) entfc^ieben

marb, bajä e§ mir unmöglid) fiel, intierl)alb bierjefin ^^agen auf§

Sanb äu fommen, ba man fid) henn lieber iit ber ©tabt unb mit

einigem ^'^^tinge al§ gar nid)t fel)en mollte. Unb fo fanb id) nun
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meine Jreuiibiniien, bie id) nur mif (änblicl)er @,^cne §u fet)en ge=

rooI)nt luar, beren S3ilb mir nnr auf einem .öintergrunbe Don fd}man=

fenben ^aum^meigen, bemeglidien 53ädien, nirfenben 53Iumenmiefen

unb einem meilentueit freien .^ori^onte biM)er eijd)ien — ic^ fal)

fie nun jum erflenmal in ftäbtifdien, gmar meiten 3tmmem, aber

bod) in ber ©nge, in 33e5ug auf Sa^eten, Spiegel, 6tanbut)ren unb

^orgellanpuppen.

®a§ ^^ert)ä(tni§ gu bem, ma» man iiebt, ift fo enifd]ieben, iia'^ bie

Umgebung menig fagen tuill; aber ba"!^ e§ bie gel)örige, natürlid)e,

gemotjutc Umgebung fei, bie§ üerlangt ba§ ©emüt. ^ei meinem

Iebl)aften ®efü()( für alleg ©egenmärtige fonnte id) mid) nidjt g(eid)

in ben ^Biberfpritd) be§ 21ugenblid§ finben. S!a§ anftänbige, rn^ig=^

eble S3etragen ber DJIutter pa^te üollfonimen in biefen Irei^, fie

unterfd)ieb fid) nid)t üon ben übrigen ^>-rauen; Ciinie bagegen be=^

mie§ fid) ungebulbig, mie ein {yifd) auf b'eni 8tranbe. ^ie fie mid)

fonft in bem ©arten anrief ober auf bem ^yelbe beifeiteminüe,

menn fie mir etma§ ^efonbere§ §n fagen ^atte, fo tat fie and) :^ier,

inbem fie mid) in eine g-enflertiefe 50g; fie tat es mit ^erlegenbeit

unb ungefd)idt, meil fie fül)lte, baß e-S nid)t paßte, unb e§ bod) tat.

©ie f)atte mir ba^ Unmid)tigfte üon ber 3Se(t gu fagen, nid)i§ als

toa§> id) fd)on mu|3te : iia^ e?^ ii)r entfetjlid) met) fei, ha^ fie fid) an ben

fR^ein, über ben 9il)ein, ja in bie Surfet münfd)e. g-riebrüe ^in=

gegen mar in biefer Sage ^öd)ft merfmürbig. (Sigentüd) genommen,

paßte fie aud) nid)t i)inein; aber bieS geugte für i^ren (5()ara!ter,

ba^ fie, anftatt fid) in biefen 3^fiöi^'5 ä^ finben, unbemußt beri

3uftanb nad) fid) möbelte. 2Bie fie auf bem ßanbe mit ber ®e=

fen[d)aft gebarte, fo tat fie e§ aud) I)ier. ^eben 5(ugenblid mu§te

fie 3U beleben. Dfine ju beunrutjigen, [e^te fie alleS in 58emegung

unb berul)igte gerabe baburd) bie @efellfd)aft, bie eigentlid) nur

bon ber Sangeumeile beunrui)igt mirb. Sie erfüllte bamit oolltommen

ben 3Bunfd) ber ftäbtifd)en Tanten, meldje ja aud) einmal, öon i()rem

Kanapee au§, Saugen jener länblid)en Spiele unb Unterl)altungen

fein lüollten. 3Sar biefeS gur ©enüge gefd)el)n, fo mürbe bie Ö3arbe=

robe, ber Sd)mucf, unb ma§ bie ftäbtifd)en, fran^öfifd) gefteibeten

9^id)ten befonber§ au§äeid)nete, betrad)tet unb ot)ne D^eib berounbert.

5Iud) mit mir mad)te g-iiebrife fid)'5 (eid)t, inbem fie nüd) bet)anbelte

mie immer. Sie fd)ien mir feinen anbenr il^or^ug ^u geben oI§ ben,

baB fie i^r 33eget)ren, il)re SSünfd)e ef)er an mid) al5 an einen anbem
rid)tete unb mid) baburd) al§ it)ren 2}iener anerfannte.
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'^k\e 2)teneiid)Q[t naijin fie einen ber folgenben Xüc\e mit 3u*
neijicl)! in 9lnf|)md), al^S fie mir oertraute, bie tarnen lDünfd)ten

mid) icfen gu i)ören. ^ie 3;üd)tei; be§ .§nufe§ I)atten biel babon er=

5äl)lt: benn in ©efenfjeim Ia§ id), iun§ unb lüann man'^ berlangte.

^d) iuat fogleid) bereit, nur bat id) um 9?uf)e unb 9Xufmer![am!eit

auf meljrere ©tunben. ®ie§ ging man ein, imb id) Iq§ qu einem

'!}ibenh ben gangen „.§amlet" unnnterbrod)en, in ben Sinn be§ @tüd§
einbringenb, lüie id) e§ nur t)ermod)te, mit Se&I)a[tigfeit unb Seiben=^

[d)aft mid) au»brüdenb, mie e§ ber ^ngenb gegeben i[t. ^d) erntete

großen ^Beifall, g-riebrife tjatte üon 3eit gU 3eit tief geatmet, unb

if)re äl^angen eine fliegenbe 9iöte überwogen. S)iefe beiben @l)mp=

tome eine» belegten 5ärtlid)en ^ergenS, bei fd)einbarer .^eiteileit

unb 9?ul)e bon au^en, maren mir nid)t unbe!annt unb ber einzige

Sol)n, nad) bem id) ftrebte. Sie fammelte ben S^anf, ba^ fie mid)

iieranlaf3t i)atte, mit g-reuben ein unb berfagte fid), md) i!)rer §ier=

lid)en äöetfe, hen fleinen Stolj nid}t, in mir imb burd) mid) geglänzt

gn I)aben.

5)iefer ©tabtbefud) füllte nid)t lange bauern, aber bie ^ilbreife

bergogeite fid). Ji-'i^i^^'i^e tat baä ,31)rige jur gefeliigen Unterl)altung,

id) liefi e§ auc^ nid)t fel)len; aber bie reid)en ."oilfgquellen, bie auf

bem Sanbe \o ergiebig finb, bei-fiegten balb in ber ©tabt, unb ber

^uftanb lüarb um fo ^einlid)er, al§ bie filtere nad) unb nad) gang

au§ ber S'Offui^Q ^ant. 3)ie beiben @d)mefleiTi toareu bie einzigen

in ber (55efellfd)aft, tüeldie fid) beutfd) tmgen. f^riebrüe l)atte fid)

niemals atiberS gebad)t unb glaubte überall fo red)t §u fein, fie

üergiid) fid) nid)t; aber Dlibien war e§ gang unerträgiid), fo mägbe*

l)aft auSgegeidjuet in biefer boniel)m ei'fd)einenben @efenfd)aft ein*

l)er5ugef)n. 5(uf bem Sanbe bemer!te fie faum bie ftäbtifc^e 2:rad)t

CM a)ibern, fie beriangte fie nid)t; in ber ©tabt fonnte fie bie länb*

lidje nid)t ertragen. 2)ie§ alles gu bem übrigen ®efd)ide ftäbtifd)er

Pyrau.engimmer, gu ben ^nbert 0einig!eiten einer gang entgegen-

gefeMen Umgebung, mül)lte einige 2^age fo in bem leibenfd)aftlid)en

^-öufen, ba^ id) alle fd)meid)elnbe 51ufmerifamfeit auf fie §u ttienben

l)atte, um fie, nad) bem ?öunfd)e g'i^iebrifenS, gu begütigen, ^d)

fürd)tete eine leibenfd)aftlid)e «Sgene. ^d) fal) ben 9(ugenblid, ba

fie fid) mir gu güßeit iuerfen unb mid) bei allem .<peiligen befdjtoören

tuerbe, fie au§ biefem ^uftanbe gu retten. @ie mar ^immlifd) gut,

luenn fie fid) nac^ i^rer äöeife beijaben fonnte, aber ein fold)er

3H:'ang fe^te fie gleid) in 9Jfi^bel)ageu unb fonnte fie jule^t bis
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gur SSer^ineiflung treiben. %.m )ud)te id) gu 6e[cI)Ieumgen, mag bie

9Jhitter mit Dliüien triinfdjte unb idq^ g-riebrifeii nidjt guiniber mar.

jDiefe im ©egenfa^e mit it}rer (Scf)iüeftcr gu loben, entt)ielt id) midi

nid}t; id) [agte i^r, mie [ef)r id) mid) freue, fie unüeränbert unb aud)

in biefen Umgebungen fo frei tüie ben SSogel auf ben 3iüeigen ju

finben. ©ie mar artig genug, gu ermibent, ba^ id) ja bafei, fie

molle meber i)inau§ nod) tjerein, menn id) bei it)r mnre.

Snblid) faf) id) fie abfat)ren, unb e§ fiel mir mie ein Stein öom
.§ergen: benn meine (gm).ifinbung f)atte ben ßuftanb Don ^^riebrifen

unb Dlioien geteilt; id) mar gmar nid)t leibenfd)aft(id) geängftigt

mie biefe, aber id) fü{)Ite mid) bod) !eine§meg§ mie jene be'fiagüd^.

^a id) eigentlid) nadi (Strasburg gegangen mar, um §u pro=

mobieren, fo gel)örte e§ freilid) unter bie Unrege(mäf3igfeiten meine^^

Seben§, ba§ id) ein foId)e§ §auptgefd)äft aU eine 9^ebenfad)e be»

trad)tete. ®ie Sorge megen be§ ©gamenS t)atte id) mir auf eine

fel)r Ieid)te SBeife beifeitcgefd)offt; t§> mar nun aber audj an bie

Disputation §u ben!en: benn oon ^^-ronffurt abreifenb l^atte id)

meinent 5?ater oerfprod)en unb mir felbft feft oorgefetit, eine fotd)e

gu fd)reiben. ©§ ift ber g-etjler beijentgen, bie mandje^, [a Diel ber*

mögen, ha'^ fie fic^ alteS zutrauen, unb bie ^ugenb nut^ fogar in

biefem g-alle fein, bamit nur etma§ au§ i'^r merbe. ©ine Überfid)t

ber 9?ed)t§miifenfd)aft unb it)re§ ganzen fyad)merB {)atte id) mir fo

^iemlid) oeijd)afft, eingelne red)t(i(^e ©egenftänbe intereffierten mid)

()inlänglid), unb id) glaubte, ba id) mir ben brauen SeDfer gum
^orbilb genommen ^atte, mit meinem üeinen l%nfd)enüerflanb

giemlic^ burdj^ufonuTien. ®» geigten fii^ grDf3e SSemegungen in ber

^uriyprubeng : e§ follte met)r nad) 58iIUg!eit geurteitt merben; alle

®emoI)nI)eit§redite fat) man tägtid) gcfät)rbet, unb befonber§ bem
£riminalmefen ftanb eine gvof^e ^eränbeiimg bebor. 2öa§ mid)

felbft betraf, fo fül)lte id) moI)l, ha^ mir gur ^lugfüKung jener 9?e(^t§'

%opit, bie id) mir gemad)t f)atte, unenblid) bietet fet)Ie; ha§' eigent^

Iid)e SBiffen ging mir üb, unb feine innere 9?id)tung brängte mid)

gu biefen ©egenftänben. 5Iud) mangelte ber 2{nfto^ bon au^en, ja

mid) I)atte eine gang anbere ^-afuttät mit foiigeriffen. Übert)au|)t,

menn id) ^ntereffe finben foUte, fo muf5te id) einer <^aii)e irgenb

etma§ abgeminnen, id) mu^te etiba§ an it)r gemaf)r merben, ha§

mir frud)tbar fd)ien unb 9{u§fid)ten gab. @o ^atte id) mir einige

a)faterien moI)I gemerft, aud) fogar barauf gefammelt, unb nai)m

aud) meine lolleftaneen bor, überlegte bo», ma» id) be^^aupten,
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ba§ 3d)eiita, tDonarf) idi bie ein^^eliien Slenieiite orbrteti wollte,

nod)matö uub arbeitete [o eine 3eittang; QUem i.di rt)ar f(ug genug,

balb ju [elien, ba^ idi nid)t fortfornmeit foime uub baß, um eine be=

fonbere 93bterie ab§ul}anbeln, aud^ ein befonberer unb tauge au*

t)altenber "J^eiß erforbertic^ fei, ja ba§ man ntd)t etnmat ein foldjee

"^efonbere mit ®tüd büll[üf)reu merbe, luenn man nid}t im ©an^en

lüo nid)t ?Jtei[ter, bod) U)enig[ten§ ^tltgefelte fei.

'3)ie greunbe, benen td) meine 5ßedegent)eit mitteilte, fanben

mic^ Iä(^erlid}, meil nmn über 2(}e[e§ ebeujogut, ja nod) beffer at§

über einen 3:ra!tat bi§putieren lönne; in ©trapurg fei ha^ gar

nid)t ungeiüöt)ntidi. ^d) ließ mid) gu einem foId)en 5tu§meg fet)r

geneigt finben; allein mein ^Bater, bem id) be»t)alb fd)rieb, verlangte

ein orbenttid)eö äi5erf, ba§ id), mie er meinte, fel}r wofjl ausfertigen

tonnte, tuenn id) nur mollte uub mir bie ge()örige 3eit bagu unfjme.

^d) mar nun genötigt, mid) auf irgenbein Slllgemeiuey 3U merfeu

unb et\va§ ju mahlen, mag mir geläufig märe. ®ie i?ird)engefd)id)te

mar mir faft nod) befannter al§ bie 'Jöeltgefd)id)te, unb mid) f)atte

Hon je^er ber fonflift, in meld)em fid) bie tird)e, ber öffentlid) au=

erfannte @otte§bienf{, nad) jmei Seiten f)in befinbet uab immer

befinben mirb, f)öd)Ud) intereffiert. '3)enn einmal liegt fie im emigen

©treit mit bem ©taat, über ben fie fid) ert)eben, unb fobann mit

ben einzelnen, bie fie atle gu fid^ oerfammeln mill. ^er (Staat bon

feiner Seite mill il)r bie Cberl)errfd)aft nid)t 5ugefte1)n, unb bie

einseinen mibeijefeen fid) i^rem Q\vanQ§>uä:)tt. ^er Staat mill alleä

p öffentlid)en, otlgemeinen ßwedeu, ber einzelne ju I)üu§lid)en,

t)er§tic^en, gemütUd)en. ^d) mar bon £inbt)eit auf S^^W \old}ei

S3emegungen gemefen, wo bie ®eiftlid)!eit e§ balb mit it)ren Oberen,

balb mit ber ©emeine berbarb. 3<^) 't)atte mir bal)er in meinem

jugenblid)en Sinne feftgefetU, bafä ber Staat, ber ©efet^geber ha^

9ied)t I)abe, einen Iultu§ ju beftimmcn, nad) meld)em bie öeiftlid)^

feit lel)ren unb fid) benef)men foUe, bie Saien l)ingegen fid) änf3erlid)

unb öffentlid) genau gu rid)teu I)ätteu; übrigen? follte bie f^rage

nid)t fein, ma§ jeber bei fid) beufe, fül)le ober finne. 2)aburd) glaubte

id) alle lollifionen auf einmal geI)oben §u f)aben. ^dj mäl)lte be§l)alb

ju meiner Disputation bie erfte -^älfte biefe» ^mm§: ha^ nämlid)

ber @e[e|igcber nid)t allein &eced)tigt, fonbeni berpfüd)tet fei, einen

gemiffen ifultu^i feftjufe^en, bon meld)em meber bie @eifttid)feit

nod) bie Saien fid) loSfagen bürften. ^d) füt)i-te biefeS 2::^ema teil^

Ijiftoxnfc^, teilg räfoniiierenb au'3, inbem id) geigte, baß alle öffent*
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Iid)eii Religionen burd) .^ßerfütjcer, Könige unb mnditige 'D-'Räuner

eingefüljrt toorben, \a bn| biefeS fogar ber '^aU mit ber d)riftlid)en

[ei. S)aö 53eifpiel be§ ^roteftontigmu:^ lag ja gan^ ndje. ^d) ging

bei biefer '?{r6eit um )o füf)ner gu 3ßer!e, al§ id) [ie eigent(id) nur

meinen ^atti §u befriebigen fd)rie6 unb nid)t§ [el)nltd)er iünn[d)te

unb l^offte, alg baf3 fie bie 36i^[ii^* ^^^^)^ paffieren mödjte. ^d) ^atte

nod) Hon S3el)rifd) ^er eine unüberiüinblid)e 9(bneigung, etma§ bon

mir gcbrndt gu [e^n, unb mein Umgang mit ^erbem f)atte mir

meine Unjulänglidjfeit nur al(äubeutliü) aufgebedt, ja ein getuiffeg

SlüBtraun gegen mic^ felbft mar boburc^ böüig gur 9?eife gefommen.

2)a id) bie[e ^Itrbcit faft gan§ ou§ mir [etbft fd)ö;)fte unb bag Satein

geläufig fprad) unb [d)rieb, fo berflo^ mir bie Qext, bie id) auf bie

51b{)anblung öermenbete, fe[)r augenef)m. 2)ie Bad}t ^atte menigfteuö

einigen ©runb; bie SarfteUung mar, rebnerifd) genommen, nid)t

übet, ba§ ®an§e tjatte eine §iemiid)e 9^unbuug. ©obaib id) bamit

gu 9?anbe mar, ging id) fie ntit einem guten Sateiner burc^, ber,

ob er gleid) meinen (Stil im gangen nid)t oerbeffeni fonnte, bod)

alte anffallenben 9J?ängel mit Ieid)ter §anb bertiigte, fo baf3 etma^

guftanbe !am, ba^ fid) aufgeigen üe^. (Sine reiulidie ^3(bfc^rift mürbe

meinem ^ater fogteid) gugefd)idt, iueld)er §mar nid)t billigte, bafj

feiner bon hen frül)er borgenommenen ÖJegenftänben au§gefüt)rt

morben fei, febod) mit ber ^üt)nl)eit be§ Untenie()men§ al§> ein böüig

proteftantifd) ©efinnter luoI){ gufrieben mar. 9.1?ein 8eltfame§ mürbe

gebulbet, meine ^(nftrengung gelobt, unb er berfprad) fid) bon ber

^e!anntmad)ung biefe§ SSer!d)eng eine borgügIid)e äöirfung.

^ä) überreid)te nun meine §efte ber ^i^fultät, unb biefe betrug

fid) glüdlid)ermeife fo !(ug al§ artig. S)er 2)e!an, ein lebhafter ge*

fd)eiter SJhnn, fing mit bielen Sobe§ert)ebungen meiner ^Hrbeit an,

ging bann §um ^eben!Iid)en berfelben über, me(d)e§ er nad) unb

nad) in ein ®efät)rlid)e§ gu bermanbeln mu^te unb bamit fd)lo^, bafe

eg nic^t rätlid) fein möd)te, biefe Arbeit al§ a!abemifd)e 2)iffertation

befanntgumac^en. ®er ^fpirant i)abe fid) ber ^afultät al§ einen

benfenben fungen 9Jlann gegeigt, bon bem fie ba§ 33efte ^offen bürfe;

fie molle mid) gem, um bie (Baä-je nid)t auf§ul)a(ten, über J^efee

bi^putieren (äffen, ^d) fönne ja in ber g-olge meine 5tbt)anblung,

mie fie borliege ober meiter an-ogearbeitet, lateinifd) ober in einer

anbern @prad)e I)erauygeben; bie» mürbe mir, al§ einem ^ribat*

mann unb ^roteftanten, überall !eid)t merben, imb id) I)ätte mid)

be§ )öeifall5 um befto reiner unb allgemeiner at^bann gu erfreuen.
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^mm nevbarg icl) bein guten 9)Janne, lt)etd)eu ©teilt tnir fein 3"*

rebeu bom .'pergen mäf^^te; bei jebeni neuen ''^(rgunient, ha§: er bor^

bi-act)te, um inirb burdi feine '^l'eigening nid)t ^u betrüben ober §u

ev<virnen, luarb e§ mir immer leirfiter im (yeniüt, unb i{)m jute^t

and), nig id) gau^ unerluartet [einen ©rünben nid}t§ entgegen-

[et^te, fie t)ielmet)r I)öd)[t einleud)tenb fanb unb berfprod), niid) in

iitiem nad) feinent fHat unb nad) feiner ^^(nleitung gu beneljuien.

^d) fetzte mid) nun luieber mit meinem ^^epetenten jufammcn.

Jljefey umrben au§geiuä()It unb gebrud't, unb bie Disputation ging,

unter £)p|pofition meiner 2:ifd)genoffen, mit großer Sufligfcit, ja

Seidjtfertigfeit oorüber; ba mir benn meine alte Übung, im Corpus

juris auf<^ufd)Iagen, gar fel)r ^uftatteu !am unb id) für einen lüof)I-

unterrid)teten 9.1knfd)en gelten fonnte. ©in guter t)er!ömmUd)er

©d}nmu§ befd)Iof3 bie 3'eierlid)feit.

9J?ein SSater mar iubeffen fetjr unäufrieben, ba^ biefe§ 3ßer!d)en

nid)t ai'j 2)i!^putation orbentlid) gebrudt morben mar, meil er get)offt

()atte, id) follte bei meinem (Singuge in f^ranffurt (SI)re bamit ein=

legen. (5r moHte e§ bal)er befonberS I)erau'§gegeben miffen; id) ftettte

i{)m aber oor, ha^ bie Materie, bie nur füg^iert fei, fünftig meiter

auygefüt)rt merben müfjte. ßr I)ob gu biefem gwede ba§ Wanuffript

forgfältig auf, unb id) 1:}ühe e§ nad) mef)reren ^at)ren nod) unter

feinen papieren gefe^n.

9Jleine Promotion mar am 6. 9(ugu[t 1771 gefd)el)n; hen Sag

barauf ftarb (Sd)ö|:)flin im fünfunbfieben§igften ^at)re. ^^(ud) ol)ne

näl)ere ^erüt)rung I)atte berfelbe bebeutenb auf mid) eingemir!t:

benn bor5ügtid)e mitlebenbe i)Mnner finb hen größeren (Sternen §u

t)ergleid)en, nad) benen, folange fie nur über bem ^origont ftet)en,

unfer 9tuge fid) menbet, unb fid) geftärft unb gebilbet füf)It, menn

e§ i^m bergönnt ift, foId)e 58oI(fomment)eiten in fid) auf5unel)men.

Die freigebige Statur t)atte ©d)öpftineu ein borteiI()afteS ^Inf^ere

oerlie'^n, fd)Ianfe ©eftalt, freunblid)e ^tugen, rebfeligen 9}?unb, eine

burd)au§ angenet)me ©egenmart. 9tud) ®eifte§gaben erteilte fie

it)rem Siebling nid)t Üirgtid), unb fein &\M mar, o^ne bo^ er fid)

mül^fam angeftrengt I)ätte, bie ?^-oIge angebonier unb xuijXQ au§*

gebilbeter ^erbienfte. ©r gehörte gu ben glüdlid)en 5}?enfd^en,

meld)e 55ergangenl)eit unb ©egenmart gu bereinigen geneigt finb,

bie bem SebenSintereffe ba§ t)iftorifd)e Siffen angufnüpfen üerjtel)n.

^m 58abenfd)en geboren, in 33afel unb Strasburg erlogen, get)örte

er bem parabiefifd)en 9?f)eintal ganj eigenttid) an, aU einem auS-
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qebreiteten luoljlöelegenen ij^aterlanbe. 'iän\ ^iftorifcf}e unb Qntiqua=

rt[d)e ©egenftänbe l)ingelüte)eii, ercjriff er [ie immter burcf) eine

g{ü(f(id)e 58orfteI(ung§fra[t, unb ei-l)te(l- [ie [id) burd) bivi Bequemfle

@ebnd)tni§. ßen> u.nb tet}rBegierig luie er n^ar, ging er einen gteid)

borfdireitenben ©tubien= unb SebenSgang . . . 'i))lan ttiün)"d)t il)n an

gar manchem Drte feftgul^olten; allein er bel)arrt bei [einer Sreue

für Strasburg unb htn fran5Ö[i[d)cn §ü[. Seine unöerrüdte beut[d)e

9^eblid)feit lüirb and) bort anerfannt, man \ä)\M if)u [ogar gegen

ben niäd)tigen ^rätor .^linglin, ber it)n t)eimiid) anfeinbet. (5)e[enig

unb ge[präd)ig bon Statur, üerbreitet er [id), tuie im 2Bi[[eu unb

(^e[d)ä[teu, [o aud) im Umgänge, unb man begriffe taum, iüo er

atle 3eit hergenommen, müßten mx nid)t, ba^ eine ^ibneigung

gegen bie g-rauen i^n burd) fein gangeg Qtbtn begleitet, moburd)

er fo mand)e 2^age unb ©tunben gemann, mcld)e üon frauent)aft

©efinnten glüd(id) bergeubet merben.

Übrigen^ gehört er oud) al§ 5tutor bem gemeinen Sßefen unb al§

9iebner ber 9J^enge. ©eine Programme, [eine 9^eben unb %xreben

[inb bem be[onber-n Sag, ber eintretenben 5-eiertid)!eit getuibmet, fa

[ein gro{3e§ Sßer! Alsatia illustrata gef)ört bem Seben an, inbem

er bie 35ergangent)cit luieber ()erüoiTuft, perblid)ene @e[talten auf=

fri[d)t, hQn be£)aucnen, hen gebilbeten ©tein lüieber belebt, er=

iofd)ene, §er-ftüdte Qnfd)riften gum gmeitenmal bor bie 5tugen, bor

ben ©inn be§ Se[er§ bringt. 5(uf [old)e SSei[e erfüllt [eine STätigfeit

ba§ (5I[aB unb bie 3'Zad)bar[d)a[t; in Saben unb ber ^fal§ bet)ält er

biü in§ t)ödi[te 3(lter einen ununterbrod)enen öinflufe; in ä)hnnt)eim

[tiftet er bie IHfabemie ber Sßif[en[d)aften unb ertjätt fid) aU Sßxä\i'

beut beijelben bi§ an [einen 3:ob.

@enäl)ert 'fjabe id) ntid) bie[em üoräüglidien 33ianne niemals at^

in einer 9Md)t, ha toir it)m ein gadel[tänbd)en brad)ten. ^en mit

Sinben überiuöibten ^o[ be§ alten ©tiftgebäube§ erfüllten unfere

'^^ed)feuer me!)r mit 9?audi, a\§> ba^ fie il)n er(eud)tet i)ätten. )Rad}

geenbigtem 9JKi[i!geräu[d) !am er l^erab unb trat unter un§; unb

t)ier mar er red)t an [einem ^la|e. S)er [d)(an!= unb iDoI)Igemad}[ene

Ijeitere ®rei§ [taub mit Ieid)tem [reien 5Se[en mürbig oor un§ unb

I)iett uns mert genug, eine moI)igebad)te 9^ebe, ot)ne ©pur bon

3tüang unb ^ebantif^muS, bäterlid^ liebeüolt au§äu[pred)en, [o hafj

mir un§ in bem 5tugenb(id etma§ bünften, ba er un§ toie bie tönige

unb f^'ürften bel)anbelte, bie er ö[fentlid) angureben fo oft berufen mar.

2Sir liefen unfere 3^ifi^iß^enl)eit überlaut ocrnet)men, Srompeten=^
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iinb "';ßnu!eufd)an er!(anc? ix)iebevl}ült, uiib bie allerliebfte f)offuung§=

uoIlc afabemifdie ^teb§ uerlor fiel) mit innigem S5et)agen itad) .^aufe.

©eine @d}üler imb Stubienüenuatbteu, ^od) imb Dberliu . .
.,

g-remtbe üon ©atämauu, l)atten nuf eine (iebi'eid)e Seife Don mir

S^'enntuiS genommen. 3)a§ Ieibenfd)aftlid)e ©rgreifen äußerer ®egen=

ftänbe, bie S)avfteIUing§art, momit id) bie 55oräüge berfelben {)erau§3U=

l)eben unb it)nen ein befonbere§ ^"tercffe p t)er(ei{)en mu^te, fdjä^ten

fie 'f)öl}er aU id) fclbfl. 9Jteine geringe, id) fann moI)I fagen, notbiirftige

ISefdjöftigung mit bem 3iüi^t'ed)te mar it)nen nid)t unbemcrft ge*

blieben; fie fannten mid) genug, um gu miffen, mie Ieid)t id) be«

ftimmbar fei; qu§ meiner Suft jum n!abemifd)en Seben t)atte id)

aud) fein ®el)eimni§ gemnd)t, unb fie bad)ten mid) bat)er für ®e=

fd)id)te, ®taat§red)t, 9?ebe!unft, erft nur im $8orübergeI)n, bnnn aber

entfd)iebener, §u ermerbcn. (Strasburg felbft bot 5?orteiIe genug.

(Sine 9lu§fid)t auf bie beu.tfd)e .tanglei in ^eijaüleg, ber SSorgang

oon (2d)D|)fUn, beffen SSerbienft mir freilief) uuerreidjbar fd)ien, fotlte

jmar nid)t §ur 9iJad)af)mung, bod) jur 9?ad)eiferung reiben unb oiel*

leieljt baburd) ein äf)nlid)e§ 2:aleut guu 5(u§bilbung gelangen, melcf)e§

fomol)! bem, ber fid) beffen rül)men bürfte, erfprieBlid), afö anitexn,

bie eg für fid) §u gebraudien bäd)ten, nüpd) fein fönnte. ®iefe

meine ©onner, unb ©aläuuum mit il)nen, legten auf mein ®eböc^tui§

unb auf meine 5iit)i9feit, beu ©inn ber ©prad)en §u faffen, einen

großen SBert unb fud)ten f)auptfäd)iief) baburd) i^re 9(bfid)ten imb

58orfe()Iäge gu motioieren.

SÖie nun au§ allem biefem uid)t§ gemorben unb mie eö gefommen,

ha^ ief) mieber t)ou ber franäüfifd)eu Seite auf bie beutfd)e f)erüber==

getreten, gebenf iel) f)ier ^u entmidcln. ä">?an erlaube mir, mie bi§f)er,

gum Übergänge einige allgemeine 53etrad)tungen.

@§ finb menig 33iogra|3f)ien, meiere einen reinen, ml)igen, fteten

goi-tfd)ritt be§ ^nbiüibuumS barftellen fönnen. Unfer Seben ift,

mie ba^ ©ange, in bem tuir entl)alten finb, auf eine unbegreiflid)e

SBeife au§ ^•reif)eit unb 9?otmenbig!eit gufammeugefe^t. Unfer

Sollen ift ein SiorauSöerfünben beffen, \va§ mir unter allen Um=
ftänben tun merben. S)iefe Umftänbe aber ergreifen un§ auf i^^re

eigne Seife. S)a§ Sa§ liegt in un§, bay Sie f)ängt fetten oon un§

ab, nacf) bem Sanmi bürfen mir nid)t fragen, unb be§t)alb üertueift

nuui im§ mit 9ied)t auf§ Quia.

2)ie fran§öfifd)e (Spracf)e mar mir oon ^iiQenb auf lieb; id) l)atte

fie in einem bemegteren Seben, unb ein betoegtere^ Seben burd)
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fie fennen gelernt, ©ie luar mir o^ne (Mrammatif unb Unterridjt,

burdj Uinciang unb Übung, luie eine ^weitc 5[)httteijprad)e gu eic3en

gcmorbcn. "yhm n)ünfd)tc id)^iid) ber'elben mit gröiVrer Seiditigfeit

^u bebicnen, unb ,^üg be§megen @traf3burg gum abermaligen a!abc^

mifd)en 3(ufentl)alt anbern t)oi)en (3d)ukn bor; aber teiber folite

id) bort gerabe ba§ Umgefet)rte bon meinen Hoffnungen erfat)ren

unb oon biefer ©pradje, biefen ©itten et)er ab- aU i!)nen pgetoenbet

loerben.

X)ie ^ranjofen, iüeld)e fid) überhaupt eine§ guten Betragens 6e=

fleif3igen, finb gegen ^rembe, bie i'^re ^pxadje gu reben anfangen,

nad)fid)tig, [ie merben nienmnben über irgenbeinen %d]kx ou§=

la<i)en ober it)n be§f)a(b oI}ne Umfdjioeif tabeln. ^a fie jebod) nid)t

luoI)I ertragen mögen, ba^ in il}rer ®prad}e gefünbigt luirb, fo t)aben

fie bie 5Irt, ebenba^felbe, ma§ man gefagt t)at, mit einer anberen

Senbung gu luieber^olen imb gleidjfam f)öflid) ju befräftigen, fidi

babei ober be§ eigentlidjen 9iu§brud§, ben man i)ätte gebraud)en

follen, p bebienen unb auf biefe SSeife ben 5?eiftänbigen unb 5Iuf=

mer!famen auf ba§ '^ed)ie unb @ef)örige §u führen.

60 fet)r man nun, toenn e§ einem (Srnft ift, menn man ©elbft-

oerleugnung genug I)at, fid) für einen @d)üler ju geben, I)iebei ge=

tüinnt unb geförbert rtJirb, fo füt)It man fid) bod) immer einiger-

mafjen gebemütiget unb, ha man bod) aud) um ber Sad}t millen

rebet, oft aügufetir unterbrodjen, ja abgeteuft, unb man täf3t un=

gebulbig t)a§ ©efprad) fallen. Xie» begegnete befonber§ m.ir üor

anbern, inbem id) immer etma§ ^ntereffante» ju fagen glaubte,

bagegen aber aud) etmaS 33ebeutenbe§ üeniet)men unb nid)t immer

blo^ auf ben 9tu^^brud gurüdgetoiefen fein luollte; ein ^-all, ber bei

mir öfter eintrat, iueil mein g-rangöfifd) üiel buntfd)ediger mar afö

ba!§ irgenbeineS anbern g-remben. SSon 58ebienten, Slammerbienem

unb Sd)ilbmad)en, jungen unb alten (Sd)auf|jielern, t^eatralifd]en

Siebf)abern, ^^auern unb gelben t)atte id) mir bie 9?eben§arten, fomie

bie 9lfäentuattonen gemerft, unb biefeg babt)Ionifd)e ^biom foIIte

fid) burd) ein ii)unberlid)e3 ^ngrebien§ nod) mel)r oerrairren, inbem

id) iien frangöfifdjen reformierten ©eiftlidjen gent gutjörte unb it)re

S?ird)en um fo lieber befud)te, aU ein fonntägiger Spaziergang

nad) 23odenl)eim baburd) nid)t allein erlaubt, fonbern geboten mar.

9lber aud) hiermit folite e§ nod) nid)t genug fein: benn al§ id> in

ben ^ünglingsja^ren immer mel)r auf bie 2)eutfd)I)eit be§ fed)=

§el)nten 3:al)rl)unbert§ gemiefen marb, fo fd)loB id) gar balb aud) bie
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^•mn5o[en jener ^errltd)en @pod)e in biefe D'Jeigung mit ein... W.e

biefe tierfdjiebenen Elemente belegten fii^ nun in meiner 9?ebe

d)aotifd) burdieinnnber, [o ba^ für bcn 3ul)örer bie Intention über

bem munberlid)en 5(u§bmd mcift üerloren ging, ja ba^ ein gebilbeter

Jran^ofe mid) nid}t met)r l}öftid) §ured)tn)ei[en, fonbem gerabeju

tnbeln unb fdiulmeiftern nm^te. 9I6ermnI§ ging e§ mir a(fo f)ier

luie üorbem in Seip^ig, nur ba^ id) mid) bie§mal nid)t auf ha§:

9?edjt meiner 5?atergegenb, fo gut al§ anbere ^robingen ibiotifd)

äu fpred)en, ^uxM^ietjn fonnte, fonbem f)ier, auf frembem Q3runb

unb ^oben, mid) einmal ^ergebrad)ten ©efe^en fügen foHte.

$ief(eid)t t)ätten luir ung and) mo!)I I)ierein ergeben, menn ung

nidjt ein böfer ©eniug in bie Of)ren geraunt ^ätte, alle S3emüt)ungen

eines J^emben, frangöfifd) 3U reben, mürben immer oI)ne Grfolg

bleiben: benn ein geübte^ D()r (}öre ben SDeutfdjeit, ben Italiener,

ben ©nglänber unter feiner franjöfifd)en Wa^lt gar mot)t t}erau§;

gebuibet loerbe man, aber !eine§iüeg§ in ben ©d)o^ ber einzig

fprad)feligen ^ird)e aufgenommen.

Dfhir toenige 2tu§na^men gab man gu. 9JJan nannte un§ einen

.§errn Don ®rimm, aber felbft @d)öpflin fottte ben ©ipfet nidjt er«-

reid)t l)aben. @ie liefen gelten, ha^ er früt) bie 9^otmenbig!eit, fid)

ooUfommen frangöfifd) auSgubrüden, mo^I eingefet)n; fie billigten

feine Steigung, fid) iebermamt mitguteiteu, befonberg aber bie

©rojjen unb ^ome^men ju unterljatteu; lobten fogar, ba^ er auf

bem (Sd)aupla^, mo er ftanb, bie Sanbegf|)rad)e gu ber feinigen gu

mad)en unb fid) möglid}ft jum fran^öfifdjen ©efellfi^after unb Ükbner

au§f,ubilbeu gefudjt. 2öa§ t)itft it)m aber ba§ Verleugnen feiner

9}iutterf)3rad)e, ha^ S^emüfjen um eine frembe? S^iemanb fann er

e§ red)t modjen. ^n ber ®efellfd)aft mill man it)n eitel finben: alg

menn fid) femanb of)ne (Setbftgefüt)! unb (Selbftgefä(tig!eit anbem
mitteilen möd)te unb fönnte! (Sobann üerfid)em bie feinen 2Belt=

unb ©pradjfenner, er bifferiere unb bialogiere mef)r, al§ ba^ er

eigentlid) fonöerfiere. ^ene§ marb al§ (Srb= unb ®runbfet)Ier ber

Xeutfd)en, biefeg al§ bie .^arbinaltugenb ber f^ranjofen aligemein

anerfannt. 3n§ öffentüd)em 3f}ebner gef)t e§ it)m nid)t beffer. Sä^t

er eine mot)! ausgearbeitete 'Sieht an ben ^önig ober bie ?fürften

bmden, fo paffen bie ^efuiten auf, bie it)m, al§ einem 'i]3roteftanten,

gram finb, imb geigen ba§ Unfran§öfifd)e feiner SBenbungen.

3Inftatt un§ nun t)ieran gu tröften unb, at§ grüneS .^olj, ha^-

fcnige gu ertragen, lüo§ bem bürren auflag, fo ärgerte unS bagegen

V.23
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btefe pebautifd)e Ungered}tic3!eit; tüir tier,5iüeifelu unb überzeugen

un§ t)ietniet)r an bie[em ouffallenben S3eif)3iele, bafj bie 93emü^ung

bergebeng [ei, ben |^-ran§ofen burd) bie <Sad)e genugjutun, ba [ie

an bie äufsem ^ebingungen, unter n)eld)en al(e§ eijd)einen foK,

all^ugennu gebunben finb. Töir faffen bal)er ben untgefe^rten (£nt=

fdjinfi, bie franjöfifd^e Spradje gnn§Iid) nbäuleljuen unb un§ nie^r

at§ bi§I)er mit ©eioalt unb (Srn[t ber ^Jhttterfpradje gu iribmen.

5(ud) t)ie§u fanben föir im ßeben ®elegenl)eit unb SteiInot)me.

(S([nf3 irar nod) nid)t lange genug mit g-ran!reid) üerbunben, nl§

baf3 nid)t nod) bei 9(tt unb 3u"9 ßine HebeüoKe 3lnl}änglid)!eit an

Q(te 5?erfaf)"ung, (Sitte, (3prad)e, 2rad)t [oKte übrig geblieben fein.

Söenn ber Überiunnbenc bie .f)älfte feiney S)afein§ notgebnnigen

üertiert, [o redjnet er [id}'§ ^ur ©d)mad}, bie anbere |)ä(fte freiiuillig

aufzugeben. (5r t)ält bal}er an allem feft, n)a§ it)m bie üergangene

gute 3eit §uriidrufen unb bie .«poffnung ber $öieber!et)r einer glüd=

Iid)en ßpod)e näfjren fann. &at mandje Sintuoljner lion Strasburg

bilbeten ^wax abgefonberte, ober bodj bem Sinne nad) üerbunbene

üeine Greife, weldje burc^ bie Dielen Untertanen beutfd^er fyürften,

bie unter fran§öfi[d)er ."poljeit anfe:^ntid)e ©treden Sanbe3 befaßen,

ftety dermeljrt unb refrutiert mürben: benn Später unb Sötjne

i}ielten fid) (Stubierenä ober ©efdjäft^ megen lönger ober für^er in

(Strasburg auf.

2(n unferm 2ifd)e marb gleidjfallS nid)t§ mie 2)eutfdj gefprodjen.

©atgmann brüdte fid) im 5-ran§öfifd)en mit bieler ßeid)tig!eit unb

6(egan§ au§, mor aber unftreitig bem (Streben unb ber 2at nad)

ein öoüfommener 3)eutfd)er; Seifen f)ätte man at§ 93kfter eine§

beutfd)en ^ünglingtS aufflellen föuuen; ^]}iel)er üon Sinbau fd)(enberte

lieber auf gut beutfd), al§ ba^ er fid) auf gut franjöfifd) :^ätte gu^

fammenne^men follen, unb menn unter ben übrigen aud) maud)er ju

ganifd)er '8prad)e unb (Sitte I)iuueigte, fo liefen fie bod), folange fie bei

im§ maren, ben allgemeinen %on aud) über fid) fd)alten unb matten.

S^on ber ©prad)e menbeten mir uu'S gu ben (Staat§t)erf)ä(tniffen.

3war mußten mir oon unferer 9^eid)§oerfaffung nid)t Diel Söblid)e§

3U fagen; mir gaben ju, bafi fie auy lauter gefepd)en 93ä§bräud)en

beftef)e, erl)uben un§ ober um befio I)öl)er über bie franäöfifd)e

gegenmörtige 5ßerfoffung, bie fid) in lauter gefe|Iofen "lUli^bröudien

bermirre, bereu 9^egieinng i()re Energie nur am falfd)en Drte fel)eu

laffe unb geftatten muffe, baf3 eine gän3lid)e ^eränberung ber S)inge

fd)on in fd)maräen 5i[u§fid)ten öffenttid) prophezeit merbe.
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SSlidten wir I)ingegen nad) S'Joibeii, [o leudjtete un§ t)on bort

g-riebrid), ber ^olinftcru, I)er, um bcu fid) 2)eiit[d)Ianb, ©itro^a,

\a bie SKelt gu brel)eu [d)ieu. ©ein Übergeiuid)t in altem offenbarte

fid) am ftäilften, a!§ in ber frangöfifd^en 9{rmee ba§ preuf?ifd)e

©i-er^itium unb focjar ber preuf3ifd)e <3tod eingefül)rt lucrben foltte.

SBir üer^ieljeu it)m übrigens feine i^orliebe für eine frembe ©pradje,

ba mir ja bie ©euugtunng empfanben, bafj il)m feine fran^öfifdjen

^ueteu, ^I)itofop!)en nnb ßiteratoren SSerbru^ ju mad)en fort-

fuljreii nnb luiebevI)oU erüärteii, er fei nur afö (Einbringung auäufelju

unb ^n bet)anbelu.

a'ßaö un5 aber uon ben ^i'aitjofen gemattiger ald alteS anbere

entfernte, mar bie miebertjotte unt)üflid)e 93ef)auptnng, baf3 eS ben

®eutfd)en übertjaupt, fo mie bem nad) franäöftfd)er Äuttur ftvebenben

Könige, an ®efd)mac! fet)te. Über biefe 3^eben§art, bie luie ein

Siefraiu fid) an jebeS Urteit aufd)tof3, fud)ten mir un§ burd) 9?id)t*

ad)tuug ju bcrut)igen; aufftärcn barüber tonnten mir un§ aber um
fo meniger, ali man uuy l)ei'fid)eru moltte, fd)on ^JJfenage i)ahe.

gefagt, bie franäbfifd)en ©d)riftf{etter befäf5en at(e§, nur nid)t ©e=

fd)mad; fo mie mir benn and) au» beut jetjt tebenben ^ari§ ju er=

fat)ren Ratten, baf] bie neneften 9tutoreii fänittid) be§ ®efd)niarf§

ermangelten nnb SSottaire felbft biefem l)öd)ften Stabel nid)t gang

entgel)eu tonne. (3d)on früt)er unb miebertjott auf bie 9fatur ge=

miefen, iuollten mir bal)er nid)t'S gelten laffen at§ 3Sat)rt)eit nnb

3(nfrid)tig!eit be§ (yefüt)l§ unb hen rafd)en berbeu ^?tn§brnd beSfetben.

5-rennbfd)aft, Siebe, 33rüberfd)aft,

Srägt bie fid) nid)t bon feiber üor?

mar Sofnng unb g-elbgefd)rei, moran fid) bie ©lieber unfrer Iteiuen

a!abemifd)en §orbe gu ertennen nnb gn erquirfen |)ftegten. 2)iefe

SJfagime lag gum ©iimbe alten unfern gefelligen (Belagen, bei

tüeld)en un§ benn freilid) mand)en 9(benb fetter Widjel in feiner

motjibefannten S)eutfd)t)eit gn befud)en nid)t oerfel)lte.

3Bitl man in bem bi§{)er (Sr5äl)lten nur äußere zufällige 5tnläffe

unb perföntid)e ©igent)eiten finben, fo t)atte bie franäöfifd)e Siteratur

an fid) felbft gemiffe (Sigenfd)aften, meld)e ben ftrebenben :3i'ntgting

met)r abfto^en al§ an3iel)n nui^ten. Sie mar nämlid) beiat)rt

unb t)ornel)m, unb burd) beibeS tann bie nad) SebenSgenui unb

^rei^eit umfd)auenbe ^ugenb nid)t ergö|t merben . .

.

Voltaire, ba§ ^Töunber feiner 3ßit^ ^ui^^ i^i«^ fß^öft beiat)rt mie

bie Siteratur, bie er h^mal) ein ^af)rf)nnbert t)inburd) belebt unb
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be{)ertfd)t t)atte . . . 8d)on I)te^ er laut ein alte§ eigemuilügeä ^inb

;

[eine uuermübet fortgefet^ten S5einül)ungen betmditete man ü1§

eitte§ S3e[treben eine§ abgelebten ^lltetö; genii[[e ©runb[ä|e, auf

beuen er feine ganje SebenSjeit beftanben, bereu 9(u£ibreituug er

feine J:age geluibmet, n)onte man uidjt me!}r fdjätsen unb eieren;

\a feinen ®ott, burd) beffeu ^efenntnig er fid} Don allem atf)eiftifd)en

SSefen toSjufagen fortfuI)r, Ite§ man il)m nid)t mel)r gelten; unb

fo mu^te er fetbft, ber ^Htoater unb ^atriard), gerobe irie fein

jüngfter 93?itbetiierber, auf ben ^^(ugeublicf merfen, nad) neuer ©uuft

t}afd)en, feinen gi-'cunben äubiel &ute§, feinen ^-einben jutiiel Üble§

erzeigen unb, unter bem 'Sdjein eine§ leibeufdjaftlid) lua^r^eity'

liebenben Strebend, unn^al^r unb fatfd) t)onbe(n. 2öar e§ beun

mo't)! ber Wi^e tüeii, ein fo tätiges großes Seben gefü[)rt gu ^aben,

menn e§ abl)ängiger enben fodte, al§ e§ angefangen f)atte? SBie

unerträgtid) ein fotd)er Buflaub fei, entging feinem I)oI)en ©eifte,

feiner garten Ü^eijbarfeit nid)t; er mad)te fid) maud)mal fprung=

unb fto^föeife Suft, liefs feiner Savme hen 3ügel fdjiefjen unb I)ieb

mit ein paar 5ed)ter[treid)en über bie 'Sd)nur, mobei fid) meift

^-reunbe unb g-einbe immiüig gebärbeten: benn febermann glaubte

ifju gu überfefjn, obfd)on niemanb e§ il}m gleidjtim fonnte. (Sin

^ubtifum, ba§ immer nur bie Urteile alter 3Mnner I}ört, mirb gar

gu Ieid)t altftug, unb nidjtS ift un3ulänglid)er aly ein reifet Urteil,

bon einem unreifen ©eifte aufgenommen.

Un§ ^üngtingen, benen, bei einer beutfd)en ))Mm' unb Söa^r^eitS*

liebe, al§ befte f^üt)rerin im Seben unb Semen bie $RebIid)feit gegen

un§ felbft unb anbere immer üor 9(ugen fdjmebte, föarb bie par*

teiifd)e Unrebüd)!eit SSottaire§ unb bie SSerbilbung fo üieter wüi'

bigen ©egenftänbe immer me^r gum ^ßerbniß, unb luir beftär!ten

un§ täglid) in ber ^Ibneigung gegen i^n. (£r I}atte bie S^eligion unb

bie t)eiligen $8üd)er, morauf fie gegrünbet ift, um "Oen fogenannten

Pfaffen gu fd)aben, niematg genug "^erabfe^en fönnen "unb mir

baburd) manche unangenehme (Smpfinbung erregt . .

.

S)a§, mag id) tjier gebrängt öortrage, tönte gu jener 3eit, alg 9^uf

beg 3lugenblidg, alg emig gmiefpältiger S^äfsflang, ungufammen*

^ängenb unb unbelet)renb in unferen Df)ren. ^mmer ^örte mon
nur bag Sob ber Sßorfa^ren. Wan forberte etluag ®uteg, D^eueg;

aber immer bag S'ieuefte mollte man nid)t. ^aum l^atte auf bem

längft erftarrten St^eater ein Patriot nationalfrangöfifdje, "^erä"

er:^ebenbe ©egenftonbe bargefteüt, !aum f)atte „5)ie Belagerung
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tion ßalai§" [idi einen entt)ufia[tifcl)en 33eifan gelucnnen, jr follte

\d)on biefee ©tüd, niitfanit [einen naterlänbifcfjen ©efellen, ^of)!

unb in jebem ©inne üenoerfüd) fein, ^te ©ittenfdjilbernngen be§

^eStoudje», an benen id) mid) aly ^nabe fo oft erflötjt, l)ie§ man

fdjWad), ber 9^ame biefeö ©[)rennianna tnar bei-fdjoUen; unb iriebiet

anbeve ®d)riftflener niü^te id) nid)t nennen, um berentmillen id) ben

5ionpurf, al?- urteile id) tüie ein ^rooinsler, Ijabt erbulben muffen,

tuenn id) get3en icmanb, ber mit bem neuften (iterarifd)eu ©tronte

bal)inful)r, irgenbeinen 'Sdtteit an fotd)en 5Jiännern unb it)ren SBerfen

gezeigt ^atte.

@p mürben mir anbern beutfd)en ©efellen benn immer berbrie^^

Iid)er. '^ad) unfeni ©efinnungen, nad) unferer 9f?atureigen^eit liebten

mir, bie (Sinbrüde ber ©egenftänbe feft5uf)alten, fie nur langfam ju

Uerarbeiten unb, menn e» ja fein foHte, fie fo f|3ät al§ möglid) fafiren

gu laffen. 2öir maren überzeugt, burd) treue§ Süifmerfeu, burd)

fortgefe^te S3efd)äftigung laffe fid) allen 2)ingen etma§ abgeiinnneu,

unb nmn muffe burd) bef)arrlid)en Sifer bod) enblid) auf einen

'!|?un!t gelangen, mo fid) mit bem Urteil sugleid) ber ©iiuib be§*

felben au0fpred)en laffe. 5(ud) oerfannten mir nidjt, ba^ bie gro^e

unb {)errlid)e franäöfifd)e SBett un§ manchen SSorteit unb ©eminn

barbiete: henn $Rouffeau t)ütte ung mal)rf)aft gugefagt. S5etrad)teten

mir aber fein Seben unb fein (Sd)idfat, fo mar er bod) genötigt,

ben gröf3ten SoI)n für alleS, ma§ er geleiftet, barin gu fitiben, baf?

er unerfannt unb üergeffen in ^Miri§ leben burfte.

SBenn mir oon ben S-n5t)!Iopäbiften reben I)örten ober einen ^anb
il)re§ ungel)euren Sßerfs auffd)tugen, fo mar e» un» gu 9}lute, al§

menn m.an §mif(^en ben ungätjtigen bemegten ©pulen unb Söeber*

ftüf)len einer großen gabrif t)inge^t unb öor lauter ©d)narren utib

Staffeln, öor altem 9(ug' unb ©inne bermirrenben 9[Red)ani§mu§,

bor tauter llnbegrciffid)!cit einer auf ba§ mannigfaltigfte ineinanber»

greifenben ^Inftalt, in S3etrad)tung beffen, ma§ alle§ ba5u gel)ürt,

um ein ©tüd iud) ju fertigen, fid) ben eignen 9tod fetbft beileibet

füt)It, ben man auf bem Seibe trägt.

'Jjiberot mar nal)e genug mit ung bermanbt; mie er benn in alle

bem, mesljolb i^n bie grangofen tabeln, ein mat)rer 2)eutfd)er ift.

Sfber aud) fein ©tanbpunft mar fd)on gu t)od), fein ®efid)t§!rei§

gu meit, aB baB wn un§ ()dtten §u i()ni fteden unb an feine ©eite

fetien fonnen. ©eine 5?aturfinber jebod), bie er mit grofier rebne=

rifd)er ^rmft fjerauggu^eben unb §u abeln mu^te, be!)agten un§ gar
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fct)r, feine luadevcii 3iMIbbiebe uub ©d)teid)^änblei ent,v"uften \m§,

uub biefey (^efiiibel I)nt in ber ^-olgc auf beni beutfdjen ^ama^
nur aü^nfel)!" c^etuudjert. @o tuat er e3 beun aud), bcr, luic ^Kouffeau,

bou beul gefeiüöen Sebeu einen (Sfetbegriff bcrbrcitete, eine [tille

(Siuleituuci ^u jenen ungcl)eueren SBelttieränbeiitnc^en, in ineldjeu

nlleä 58eftel)eube unteräugctjeu fd}ieu.

\\n§> äiemt jcbod), bicfe ^Setradjtuugen nod) an bie Seite ju

lel}ucu uub gu bemerlen, Uia§ gcunnute beibe Wnuner auf Ä'uuft

geiuirlt. ^^(udj t)ier lüicfen fie, aud) ücu i{)r brannten fie uu§ jur

9fatur.

S)ie I)öd)fte ^lufgabe einer jeben Shnift ift, burd) ben @d)eiu bie

3:äufd)ung einer I]öf)ereu 2Bir!Iid)!eit gu geben. (£iu fatfd)e§ SSe*

ftreben aber ift, beu ©djeiu fo lange gu lieriuirttidjeu, bi§ enblid)

nur ein gemeincy 3Sir!Iid)e übrig bleibt . .

.

5ine§ biefe» uub maud)e§ aubere, redjt uub törid)t, iual)r uub

I)albliial)r, ba§ auf un§ einluirfte, trug nod) uiet)r bei, bie S3egriffe

§u bertüirren; tüir triebeu uu§ auf maud)erlei ?(bnjegeu uu.b Uni=

ioegeu t)erum, uub fo inarb bon bieten (Seiten aud) jene beutfd)e

titerarifd)e 9iebotutiou borbereitet, bou ber U)ir 3ßugeu luareu uub

lüoju toir, belüu^t uub unbertju^t, luiltig ober untuillig, uuauff)oItfam

niitibirfteu.

Stuf |:)I)iIofo|)I)ifd)e SBeife erleud)tet uub geförbert p luerben,

f)atteu mir feinen STrieb nod) .*öaug; über religiöfe ©egeuftönbe

glaubten mir uu§ felbft aufgeüört gu t)aben, uub fo loar ber t)eftige

Streit fran5Dfifd)er ^f)itofo^^eu mit beut ^fafftum un§ giemlid)

gteidigüttig. Verbotene, guni g-euer berbammte 58üd)er, fbeld)e

bantat§ grof3eu Särmeu mad)teu, übteu feine SSirfung auf uu§.

^d) gebeufe flatt aller be§ Systeme de la nature, ba§ tt)ir au§ S^Jeugier

in bie .Spanb ual)nieu. Wii begriffen nid)t, mie ein fotd)e§ ^ud)

gefäl)rlid) fein fönnte. (5§ fain un§ fo grau, fo cimnierifd), fo toten=

t)aft bor, ba^ mir 9J?üI)e ()atten, feine ©egeniuart auöäut)alten, bafj

lüir babor mie bor eüteni ©efpeufte fd)auberten. ®er 5?erfaffer

glaubt fein 23ud) gang eigen§ ju empfel)ien, tueun er in ber 5?or=

rebe berfidjert, ha^ er, al§ ein abgelebter ©reiy, foeben in bie

®rubc fteigeub, ber 3}Zit= unb 92ad)ibelt bie SSafjrfjeit berfünben

molte.

2Bir ladjten ifin an§: benn mir glaubten bemerft §u I)aben, bo^

bon alten Seuten eigentüd) an ber 3Se!t nid)tg gefdjä^t merbe, mal

liebenlmürbig uub gut an iljr ift. 3((te £ird)en tjaben bunüe ©läfer!
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— 2Bie Sirfdjeu unb 33eeren [djinecfeii, mu^ man Ä'inber uitb

(Sperlinge frogen! bieg lüaren unfere Su[t= unb Seibtüortc; unb

[o fd)icn un§ jenes S3ud), atö bie red)te Quinteffeuä ber @rei[enf)eit,

un[d)niadf)aft, ja abgefdjutadt . .

.

2)ie .^Öffnung, immer uemüuftiger gu luerben, un§ öon bcn

änf3eren fingen, \a üon un§ felbft immer unnbijängiger ^u mad)en,

fonnten mir nid)t aufgeben. ®a§ SSort greiljeit flingt [o fd}ön,

baf3 man eö nidjt entbe()ren !önnte, unb menn eS einen ^^'^'t^t'^^

begeidjuete.

deiner bon un§ I)atte ha§ S3ud) I)inau§gelefen : benn mir fanben

un§ in ber (Srmartung getäufd)t, in ber mir eä aufgefd)Iagen !)attett. .

.

5)er SSerfaffer nmd)te Don ber S^Jatur fo menig miffen al§ mir: benn

inbem er einige ollgemeine S3egriffe I)inge|:)faI)It, üerläfst er fie fo»

gteic^, um baSjenige, ma§ 'i)öl}ex alg bie Sfiatur, ober aB t)ö^ere

Sftatur in ber 9?tttur erfd)eint, gur materiellen, fd)meren, gföar be-

megten, aber bod) rid)tung§= unb geftattlofen 9?atur gu öermanbeln,

unb glaubt baburd) redjt öiel gemonnen gu I}aben.

äBenn m\§ jebod) biefeS ^ud) einigen (Bd-jooen gebrad}t t)at, fo

mar e§ ber, ha'^ mir aller ^^iIofo|it}ie, befonber§ aber ber DJkta»

pt)t)fi!, red)t ^ergtid) gram mürben unb blieben, bagegen aber auf§

iebenbige Söiffen, (Srfa^ren, Stun unb 3)id)ten un§ nur befto leb^

I)after unb Ieibenfd)aftlid)er Ijinmarfen.

©0 lüaren mir benn an ber ©renge bon g-ranfreic^ at!e§ früngö'

fifdjen 2Sefen§ auf einmal bar unb tebig. ^t)re Seben§meife fanben

mir gu beftimmt unb §u üomeI)m, it)re ®id)tung !alt, ilire ^riti!

t)ernid)tenb, il)re ^^iIofo|jt)ie abftruS imb bod) un§ulängüd), fo ba^

mir auf bem fünfte ftanben, un§ ber roI}en 9?atur lüenigftenS

ber*fud}§meife t)inäugeben, menn un3 nid)t ein anberer Sinfln^ fd)on

feit langer 3eit gu |öl)eren, freieren unb ebenfo mat)ren atö bid)te=

rifd)en 3öettanfid)ten unb ®eifte§genüffen borbercitet unb un§ crft

t)eimlid) unb mä^ig, bann aber immer offenbarer unb gemaltiger

bel}errfd)t ^ätte.

Qd) braud)e !aum §u fagen, ba§ t}ier ©^afef^eare gemeint fei,

unb nad)bent id) biefe§ au§gefprod)en, bebarf e§ feiner meiteni 2Iu§=^

füt)raing. ©fjafefpeare ift bon ben ^eutfd)en meljr at§ bon allen

anberen ^JJationen, ja bielleid}t met)r al§ bon feiner eignen erlannt.

Sßir ^ahen it)m alle ®ered}tig!eit, 33ilüg!eit unb ©djonung, bie mir

un§ untereinanber felbft berfagen, reid)Ud) §ugemenbet; borsügüdje

SJlänner befdjäftigten fid), feine ®eifte§gaben im günftigften Sid)te
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§u seigen, unb id) f)abe jebetäeit, \va§ man ju [einer ß1)rc, gu feinen

fünften, ja if)n gu ent[d)ulbigen gefagt, gem unterfd)rieben. ®ie

©inmirfung bie[e§ au^erorbentlid^en ©eifteg auf mid) ift früher bar-

gefleKt, unb über feine 9(rbeiten einige» berfud)! luorben, meld^eS

^nftimmung gefunben f)at; unb fo mag e§ ^ier an biefer allgemeinen

©rflämng genug fein, bi§ id) eine Dfadjiefe bon 53etrad)tungen über

fo gro^e ^erbienfle, bie id) an biefer (Stelle eingufdialten in 5ßer=

fud}ung geriet, ^yreunben, bie mid) f)ören mögen, mitzuteilen im

galle bin.

©egentüärtig trill id) nur bie 5W, iüie id) mit it)m befannt ge-

morben, näl)er anzeigen. (5§ gefd)a^ §iemlid) früt), in Seip^ig,

burd) ^obb§ Beauties of Shakespeare. 5ß5o§ man aud) gegen fold)e

6ammlungen fageu !aun, meld)e bie ^lutoren serftüdeü mitteilen,

fie bringen bod) mand)e gute 5ß?irfung i)erüor. @inb tüir bod)

nid)t immer fo gefaxt unb fo geiftreid), ba^ t^ir ein ganjeS Söcr!

nad) feinem SSert in un§ aufzunehmen oennöd)ten. 'Streid)en mir

nid)t in einem S3ud)e ©teilen an, bie fid) unmittelbar auf un§

bejie'^en? ^unge Seute befonberS, benen e§ an burd)greifenber

$8ilbung fe'^It, merben üon glänzenben ©teilen gar löblid) auf=

geregt, unb fo erinnere id) mid) nod) al§ einer ber fd)önften ®pod)en

meinet Seben§ berjenigen, meldie gebad)tey Söerf bei mir be=

§eid)nete. ^ene l)eiTlid)en Sigent)eiten, bie grofsen ©prüd)e, bie

treffenben (3d)ilberungen, bie l)umoriftifd)en 3üge, alle§ traf mid)

einzeln unb gemaltig.

^fJun ei-fd)ien SöielaubS Überfetumg. ©ie marb berfdilungen,

f^reunben unb ^efannten mitgeteilt unb empfoI)Ien. 2Bir 3^eutfd)e

t)atten ben 53orteil, hafy met)rcre bcbeutenbe 2öer!e freiuber Stationen

auf eine leid)te unb beitere ?Beife guerft :^erübergebrad)t mürben.

@I)a!efpeare profaifd) über-fetjt, erft burd) SBielanb, bann burd)

(S-fd)enburg, lonnte al§ eine allgemein berftänblid)e unb jebem Sefer

gemäf3e Seftüre fid) fd)nell oerbreiten unb grofse 2öirfung.t)eroor==

bringen, ^dj el)re ben 9il)t)tl)nm5 mie ben Steint, n^oburd) ^oefie

erft zur ^oefie mirb, aber bag eigentlid) tief unb gi-ünblid) ÜJSirffame,

ha§ mal)rl)aft 31u§bilbenbe unb g-örbembe ift bagjenige, ma§ öom
2)id)ter übrig bleibt, menn er in ^rofe überfe^t mirb. '3^ann bleibt

ber reine Dollfommene ®cl)alt, ben un§ ein blenbeubeS Süßere oft,

menn er fe^lt, oorjufpiegeln meife unb, menn er gegenmärtig ift,

üerbedt. Qd) ^aüe bal)er, gum %ifang jugenblid)er Silbung, pro«

faifd)e Überfe^ungen für borteili)after al§ bie poetifd)en; benn e§
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tii^t \\d) bemerfen, ba^ Slnaberi, benen ja bocf) atle§ guni ©djcrge

biencu mu^, ficf) am ©cljoll ber Borte, am g-aU ber ©üben ergö|en

unb burd) eine %xt oon parobiftifdjem ^DhitmiUen beii tiefen ®el)att

be§ ebelften $öetB jerftcren. i)e§t)alb gebe id) §n bebenfen, ob

nid)t äunäd)[l eine profaifd)e Übeije^ung be§ §omer §u untenie()men

iuäre; aber freilid) mü^te fie ber ©tufe föürbig fein, auf ber fid) bie

beutfd)e ßiteratnr gegenträrtig befinbet. ^d) überlaffe bie§ unb ba§

S8orgefagte unfern roiirbigcn ^äbagogen §ur S3etrad)timg, benen

ausgebreitete ©rfat)rung l)ierüber am beftcn gu (Gebote ftefjt. 9hir

iDitl id) no'd), gugunften meine?^ 58orfdiIag§, an SuttjerS S3ibet=

übcrfe^ung erinnern: benn ha^ biefer trefflid)e Wann ein in bem

t)erfd)iebenften ©tue berfa^teS SBer! unb beffen bid)terifc^en, ge-

fd)id)tlidien, gebietenben, tel)renben Son un§ in ber 3]|ntterf^rad)e

mie an§ einem ©uffe überlieferte, t)at bie ^Religion mef)r geförbert,

als, menn er bie ßigentümlidifeiten be§ Driginal§ im einzelnen tjätte

nadjbilben mollen. 53ergeben5 l)at man nad)f)er fid) mit bem S3ud)e

.•piob, ben ^falmen unb anbeni ©efängen bemüf)t, fie un§ in it)rer

l^oetifdien ^orm geniepar §u madien. ^ür bie 9J?enge, auf bie

geiüirft merben foH, bteibt eine fd)ti(^te Übertragung immer bie

befte. ^tm fritifd)en Überfettungen, bie mit bem Original mett=

eifern, bieuen eigentlid) nur jnr Unterl)altung ber ®elel)rten unter=

einanber.

Unb fo luirfte in unferer ©traßburger ©o^ietät ©l)a!efpeare,

überfe^t unb im Original, ftüdiueife unb im gangen, ftellen= unb

au§3ug§tüeife, bergeftalt, ha% mie nmn bibelfefte 5J?änner ^at, n^ir

uns nai^ unb nad) in ©()afefveare befeftigten, bie 3:ugenben unb

äJlängel feiner 3eit, itiit benen er unS befannt mac^t, in unferen

®efprod)en nad)bi{beten, an feinen Quibbles bie größte f^-reube

i)atten unb burd) Überfe^ung berfelben, ja burd) originalen 9Jhit*

luillen mit il)m metteiferten. .S^iegu trug nidit menig bei, ha^ id)

if)n Oor allen mit großem (Snt^nfiaSmuS ergriffen ^atte. ©n freu==

bigeS ^^efennen, ha^ etmaS .§üi)ere§ über mir fd)mebe, mar an*

ftedenb für meine f^reunbe, hk fic^ alle biefer ©inneSart f)ingaben.

SSir leugneten hie 3)?öglid)feit nid)t, foId)e ^ßerbienfte nä^er §u er=

fennen, fie §u begreifen, mit (5inftd)t ju beurteilen; aber bie§ be=

l)ielten mir un§ für fpätere ®pod)en oor: gegenmärtig trollten mir

nur freubig teilneljmen, lebenbig nad)bilben unb, bei fo großem

®enu^ an bem 9J?anne, ber ilju unS gab, ntd)t forfd)en unb mäfeln,

t)ielmel)r tat e§ unS tPoI)l, il)n unbebingt §u öere^^ren.
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Söitl jenianb unmittelbar erfnljren, limg baniafö in biefer lebenbigen

®e[cnfd)aft ocbad)t, ge[prüd)en unb t)crl)anbelt luorbcn, ber lefe ben

Stuffa^ §erber§ über ©Ijafef^eare, in beni .§efte „^on beut[d)er

9Irt unb ^uuft", ferner Sengeng „9tnmer!uugeu über^ 2^enter",

benen eine Übeije^ung bon Love's labour 's lost t)inäugefügt Wax.

.<perber bringt in bn§ STiefere bon ©t)Q!ej'peareö Jßefen unb [teilt

eg I)errlid) bar; Sen§ beträgt jid) nict)r bi(ber[lürmeri[d) gegeu bie

.f)er!öniin(idifeit be§ S'^eaterS unb luill benn eben all unb überall

nad) ©t)a!efpearefd)er Steife gef)anbe!i Ijoben. Xa id) biefen [o

talentboilen al§ feltfamen ?Jten[d)en I)ier ju erlpö^nen beranla^t

luerbe, [o ift iüoI}! ber Drt, t)er[ud)§n?ei[e einiget über il)n ,^u [agen.

^d) lentte ii)n ei*ft gegen ba§ i^nhe nteineS ©traf^burger 2üifent()alt§

feuncn. Wii [aljen unS [elten; feine ©efelffdiaft tuar nid)t bie meine,

aber mir fudjtcn bod) ©elegenljeit, un^ gu treffen, unb teilten im§

einauber gerii mit, meil mir, afö gleidjgeitige ^itnglinge, äl)nlid)e

®efinnungen I)egten. Älein, aber uett öon ©eftalt, ein atlerliebfteS

Sl!ö|)fc^en, beffen gierlidjer gorm nieblid)C, etma§ abgeftumpfte 3üge

bollfornmen entfprad)en; blaue klugen, blonbe .<paare, !ur§ ein

^erföndjen, mie mir unter norbifd)en Jünglingen üon ßeü 5^ 3^'^

eins begegnet ift; einen fanften, gleid)fam t)or*fid)tigen @d)ritt, eine

angene(}me, nid)t gang flie^enbe @prad)e unb ein 33ctragen, ba§,

§mifd)en 3i^rädt)altimg unb (Sd}üd)tenil)eit fid^ bemegenb, einem

fungen ^anne gar mol)l anftanb. feinere @ebid)te, befonberS feine

eignen, la§ er fel)r gut bor unb fdjrieb eine füef5enbe .§anb. gür

feine Sinnesart mü^te id) nur ba§ englifdie Sort wliimsical, meld)e§,

mie ba§ SSörterbud) ou^meift, gar mandje ©eltfamfeiten in einem
93egriff gufammenfa^t. 9^iemanb mar bielleidjt ebenbe§megen

fäl)iger al§ er, bie 91u§fd)meifungen imb 3lu§müd)fe be§ ©^afe^«

fpearefdjen ®enie§ gu em^finben unb nad)gubilben. 5)ie oben*

gebad)te Überfe^ung gibt ein B^^Qi^i^ Ijieöon. (5r bel)anbelt feinen

9(utor mit großer g-reil}eit, ift nidjtS meniger aU ^app unb treu,

aber er mei| fid) bie 9?üftung ober öielmeljr bie ^offenjade feines

3Sorgänger§ fo gut angnpaffen, fid) feinen ©ebärben fo Ijuntoriftifd)

gleidjguftellen, ha^ er bemjenigen, ben foldje ®inge anmuteten,

gemif5 S3eifali abgemann.

S)ie Slbfurbitäten ber GlomnS madjten befonberS unfere gange

©lüdfeligfeit, unb mir ^riefen Sengen al§ einen begünftigten 3Jten=

fdjen, ba il)m jeneS „(Spital^ijium" be§ üon ber ^^ringeffin gefdjoffenen

3SiIbe§ folgcnbermajsen gelungen mar:
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^ie fcfiöne ^ringeffin fd}0^ unb traf

föine§ jungen .i3irfd)Iein§ Seben;

(S§ fiel bal}in in jd)n.ieren ©d)In[

Unb iuirb ein ^IH'ätlein geben.

2)er 3a9^^)W»^ i^oll! — (Sin S gu |)itfd),

©0 trirb e3 benn ein §irfd)el;

^od) fe^t ein röniifd) L gu |)ir[d},
''

@o madjt e§ fünfzig §itfd)el.

^d) ntndje Ijunbert §ii^fd)e brnu§,

<Bd)mh' |)iijd)en mit ^mei LLen.

SDie Steigung jum 5fbfurben, bie [id) frei unb unbeluuubeu bei

ber ^ugenb gutage geigt, nQd)f}er aber immer mef)r in hie 3:iefe

gurüdtritt, oljue ftd) be§l}alb gänjlid) gu berlieren, Uiar bei uu'o in

üollcr 33lüte, unb lüir fndjten nnd) burd) Driginalfpäjse unfern grofien

SKeifter gu feierit. 3Bir maren fcl)r gforio;?^, menn luir ber (yefenfd)nft

etiun§ berart borlegen fonnten, lueldje^^ einigermaßen gebilligt

imirbe, wk 3. 58. folgenbeg auf einen fRittmeifter, ber auf einem

U'ilben ^ferbe gu ©d)aben gefommen luar.

(Ein 9iitter luofjnt in biefem ^^aii?-',

Sin 9J?eifter and) baueben;

SJiadjt man baoon einen 33!umenftrauf5,

(So iüirb'^ einen 9iittmeifter geben.

3ft er nun 9J?eifter Don bem Sfiiit,

güt)rt er mit 9^ed)t hen ^J^amen;

5)od) nimmt ber 9^itt beu SJfeifter mit,

2Se^ il)m unb feinem ©amen!
Über fotd)e ^inge marb fet)r ernftt)aft geftritteu, ob fie be§ SlomnS

mürbig ober nid)t unb ob fie au§ ber mal)rl)aften reinen Starren*

quelle gefloffen, ober ob etma Sinn imb SSerftaub fic^ auf eine un*

gel)örige unb uuguläffige SSeife mit eingemifd)t tjätten. Überl)au|:)t

aber fonnten fid) biefe feltfameu ©efinnungen um fo l}cftiger Oer«

breiten, unbumfo mel)reremaren imf^uille, baran tei(5unel)meu, als

Seffiug, ber ba^ große S5ertrauen befaß, in feiner „S)ranmtnrgie"

eigentlid) ha§' erfte ©ignal bagu gegeben fjatte.

^n fo geftimmter unb aufgeregter @efellfd)aft gelang mir mand)e

angeneljme ^-a^rt nad) bem oberen (Slfafj, luo^er id) aber ebenbe§=

f)alb feine fouberlid^e 33elet)ruug gurüdbradjte. Sie üieleu fleinen

^erfe, bie un§ hei jeber @elegenl}eit entquollen unb bie mol)! eine

mimtere 9?eifebefd)reibung au^ftatten fonnten, finb berloren ge=
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gangen . . . Siner mit ^unbert, jn tau[cnb ©laubigen auf ben

£ttilien&erg begangenen 2öaIIfaI)i"t bcnf id) nod) immer gem.

.<pier, wo ba§ Ö3nmbgemäuer eine§ romifdjen S!a[tcI(Ä nod) übrig,

[ollte fid) in D^uinen unb Steinri^en eine i'd)üne ®rafentod)ter au§

frommer 9f?eigung aufgeljalten "^aben. Unfern ber f apelte, mo fid^

bie SBanberer erbauen, §eigt mau ibreu SSiimuen unb er^ä'^It gor

mand)e§ 5(nmutige. 2)a§ S3i{b, ba§ idi mir öou il)r mad)te, unb i^r

ytame prägte fid) tief bei mir ein. 33eibe tmg id) lange mit mir

I)erum, bi§ id) eubüd) eine meiner §mar fpäteni, aber banmt uid)t

minber geliebten 2^öd)ter bamit auSflattete, bie bou frommen unb

rcineu .'nerven fo güuftig aufgenommen mürbe.

%ü&i auf biefer .^öl)e mieber^oü fid) bem 5luge haS^ t)errlid)e

@IfaJ3, immer ba§felbe unb immer neu; ebeufo mie man im Wmp^i^

tt)eater, man net)me ^lafi, mo man moKe, ha§ gange S?oIf überfielt,

nur feine 9^ad)bam am beut{id)ften, fo ift e§ aud) I)ier mit ^üfc^en,

?^-elfeu, .^ügeln, SSälbem, f^'^Ibeni, SBiefen unb Crtfd)aften in ber

9?öf)e unb in ber g-eme. 9Im .^ori^ont tuoKte man un§ fogar ^afel

geigen; ba^ rt)ir e§ gefelien, mill idi nid)t befd)möreu, aber ha§ eut=

fcnite ^lau ber ©djmeijergebirge iMe aud) I)ier fein dicd-jt über

uu§ au§, inbem e§ un§ gu fic^ forberte unb, ba mir nid)t biefem.

triebe folgen fonnten, ein fd)mer5lid)e§ ®efüf)l gurüdließ.

©oId)eu 3erftreuungen unb .§eiterfeiten gab id) mid) um fo lieber

nnb jmar bi» gur iruufeufieit f)in, al§ mid) mein (eibenfd)aftlid^e§

5ßerl)ä{tni§ ju ^riebrüen nunmel)r gu ängftigen anfing. 6ine foId)e

iugenblid)e, auf§ ©eratemof)! gewiegte Steigung ift ber näd)t(id) ge=

morfenen S3ombe gu t)ergleid)en, bie in einer fauften, glän^enben

Sinie auffteigt, fid) unter bie ©teme mifd)t, ja einen ^lugenblid

unter il^neu §u üermeilen fd)eiut, al§bann aber abmärtS, jiDar mieber

biefelbe 53al)n, nur umgefet)rt, begeidinet unb guletit ha, mo fie

ibrcn Sauf geenbet, 33erberben 'Einbringt, fyriebrife blieb fid) immer

gleid); fie fd)ien nid)t §u benfen nod) benfen gu moHen, baJ3 biefe§

SSert)äItni§ fid) fo balb enbigen fönue. Dliöie hingegen, bie mid)

§mar aud) ungern bermi^te, aber bod) uii^t fo biet at§ jene öertor,

mar borau§fet)euber ober offener. (Sie fprad) mandimal mit mir

über meinen bermuttid)en 5(bfdneb unb fudite über fid) felbft unb

it)re !Sd)mefter fid) §u tröften. Gin älläbd)en, ha§ einem 9??anne

entfagt, bem fie it)re ®emogenI)eit nid)t berleugnet, ift lange nid)t

in ber peinlTd)en Sage, in ber fid) ein ^üi^g^ing befinbet, ber mit

(Srffärungeu ebenfomeit gegen eiu ^rauengimmer I)erau§gegangen
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ift. ©r fpielt immer eine leibicje ^-igur: benn bon i^m, at§ einem

merbeuben Dtonne, eiit)artet man [d)on eine getuiffe Ü6erfid)t [eine§

3uflanbe§, unb ein entfd)iebener Seid)t[inn mill il)n nid)t fleiben.

®ie Urfadjen eineS 5!}Mbd)en§, ba§ fid) gurüdäiel)!, fd)einen inuner

gültig, bie be§ 9Jfanne§ niemals.

''^(üein lüie folt eine fd}meid)elnbe 2eibenfd)aft nn§ üürau§fet)n

laffen, inof)in fie un§ fül)ren !ann? ^enn and) [elb[t aföbann, tuenn

luir fd}on ganj üerftänbig auf jie S^erjidjt getan, fönnen lüir fie nod)

nid)t Io§Iaffen; mir ergötien un§ an ber tiefiüdjen @en)o{)n:^eit, unb

follte eS aud) auf eine beränberte SSeife fein. @o ging e§ aud) mir.

:^enngleid) bie ©egenluart g-riebri!en§ mid) ängftigte, fo mu^te

id) hod) nid)t§ 5tngenel)mere§, al§ abmefenb an fie gu benfen unb

mid) mit if)r §u untertjalten. ^d) !am feltner t)inau§, aber unfere

^:8riefe tuedjfelten befto (ebt)after. ©ie tuu^te mir it)re Buftäube

mit .^peiterfeit, il)re ©efüljle mit 3Inmut su üergegenmärtigen, fo

luie id) mir il)re SBerbienfte mit ©unft unb Seibenfd)aft bor bie Seele

rief. '3)ie ?(biüefenl)eit mad)te mid) frei, unb meine ganje 3uneigung

blül)te erft red)t auf burd) bie Untei1)attung in ber gerne, ^d) lonnte

mic^ in foId)en 3(ugenbliden gang eigentlid) über bie ^uf^wft ^er=

blenben; jeiftreut Joar id) genug burd) ba§ f'yortroWen ber 3eit unb

bringenber ®efd)äfte. ^d) ^atte bi^i:)er mögüd) gemad)t, ha^ 3[Rannig=

faftigfte ^n leiften, burc^ immer lebhafte Steilnaf)me am ®egen-

märtigen unb ^Iugenblidiid)en ; altein gegen ba§ ^nht brängte fid)

nllel gar geiüaltfam übereinanber, mie e§ immer gu gef)n pflegt,

menn nmn fic^ bon einem Orte lo^Iöfen folt.

9?od) ein 3iüifd)enereignig nat)m mir bie legten STage meg. ^d)

befanb mid^ nämlid) in anfet)nlid)er @efeWfd)aft auf einem Sanb=

t)aufe, bon mo man bie ^orberfeite be§ 9}?ünfter§ unb htn barüber

emporfteigenben Sturm gar t)errlid) fe'^n tonnte, ©y ifl fd)abe, fagte

jemanb, ha^ ha^ ©ange nid)t fertig gemorben unb baß toir nur ben

einen Surm 1:)ahen. ^d) beije^te bagegen: ©§ ift mir ebenfo leib,

biefen einen 2urm nid)t gang au§gefüf)rt §u fet)n; benn bie bier

(Sd)neden fe|en bie! ^u ftumpf ab, e» i)ätten barauf nod) bier Ieid)te

2;urmfpi|en gefoltt, fomie eine ^öl)ere auf bie DJiitte, mo ba§ |)Ium|)e

^reuä fte'^t.

5n§ id) biefe 33et)au|jtung mit gemö:^ntid)er Sebf)aftigfeit auSfprad),

rebete mic^ ein fleiner muntrer SJiann an unb fragte: Ser t)at

Qt)nen ba§ gefagt? — ®er ^urm felbft, berfe^te id). ^^ £)abe il)n

fo lange unb aufmer!fau: betrad)tet unb it)m fo biet 9leigung erioiefen,
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baJ3 er fid) gutef?! entfd)lof3, mir biefe§ offenbare @e()eimni§ 3U ge=

ftei)n. — ör Ijat ©ie iüd)t mit Uumal)rf}eit beridjtet, üerfe^te jener;

id) !ann e§ am beften föiffen, benn id) bin ber (Sd)affner, ber über

bie ^^aulid)!eiten gefegt ift. 3^ßir Ijaben in iniferem 9{rd)iD nod) bie

Driginalriffe, meld)e ba§fe(be befngen unb bie id) ^1:)mn jeigen

fann. — ä'ßegen meiner nal)cn ''^(breife brang id) auf S3e[d)Ieunigung

biefer ®efä(üg!eit. @r lief] mid) bie unfdiäl^baren 9xo((en fel)n; id)

3eid)nete gefd)tüinb bie in ber 5(u§füf)ramg fel)lenben (5|)it^en burd)

ö(geträn!tc3 Rapier unb bebauerte, nid)t frü()er tion biefem Qäja^

unterrid)tet gemefcn gu fein. 5(ber fo foKte e§ mir immer ergei)n,

ba^ id) burd) lUnfd)auen mib 'J?etrad)ten ber 3)iuge erft nn't()fam

3u einem S3egriffe gelangen mufite, ber mir üicdeidit nid)t fo auf^

fallenb imb frud)tbar gelnefcn nnire, luenn man mir i()n ü6er=

liefert I)ätte.

^n fotd)em ©rang unb ^i^eriiiirrnng fonnte id) bod) nic^t unter=

laffen, ^-riebrifen nod) einmal gu fe()n. ß§ luaren peiuUdie Sage,

bereu (Srinnerning mir nid)t geblieben ift. ^M§ id) il)r bie l^^anh nod)

Dorn ^ferbe reid)te, ftanben i^r bie Siränen in ben klugen, unb mir

luar fel)r übel gu 93(Ute. yhin ritt id) auf bem ^-u^pfabe gegen ©rufen*

l)eim, unb ba überfiel mid) eine ber fonberbarften 5U)nungen. ^äj

\af} nämlid), uid)t mit ben klugen bey SeibeS, fonberu be§ ©eifteg,

mid) mir felbft, benfelben $Beg, gu ^ferbe luieber entgegeufommen,

unb §mar in einem Äleibe, mie id) e§ nie getragen: e§ mar ^ed)t=

grau mit etiua§ ®ülb. ©obalb id) mid) auy biefem Sraum auf=^

fd)üttelte, mar bie ©eftolt gang l)inmeg. ©onberbar ift e§ jebod),

baf3 id) nad) ad)t ^al)ren in bem S?leibe, ba§ mir geträumt l)atte

unb ha^: kl) nid)t au§ SSal)l, fonberu aug Bi'fi"'^^ gerabe trug, mid)

auf bemfelben Söege fanb, um g-riebrifen nod) einnml gu befud)en.

(S^ mag fid) übrigen^ mit biefen ©iugen mie e§ luill üerl)alten, ba§

muuberlid)e 3:rugbilb gab mir in jenen 5(ugenbliden be§ ©d)eiben§

einige 33erul)iguug. ©er ©d)merj, ha^ l)errlid)e (älfaf3, mit allem,

ma§ id) barin ermorben, auf immer gu oerlaffeu, mar gemilbert,

imb id) fanb mid], bem ©aumel be§ Sebemoi)^ enblid) entfloI)n,

auf einer frieblid)cn unb erl)eitemben Steife fo jiemlid) luieber.

^n 9JJannl)eim augelangt, eilte id) mit größter ^egierbe, ben

9{ntifenfaal p fel)n, bou bem man biet 9?ül)menä mad)te. <Sd)on

in Seibjig, bei ®elegenl)eit ber 2BindeImannfd)en unb Seffingfd)en

©d)i-iften, I)atte id) Diel oon biefen bebeutenben ^uuftmerfen reben

I)ören, befto meniger aber gefef)n: htnn au^er Saofoon, bem ^atex,
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unb bem %amx mit ben ^rotalen befanben fid) feine 5{6güf[e auf

ber 9Ifabemie; unb tüog un§ Defer bei ®elegenl)eit biefer 33iibniffe

§u fagen beliebte, mar freilid) rätfe(t)aft genug. 2Bie mill man aber

aud) 3fnfängent üon bem (£nbe ber £unft einen 53egriff geben?

®ire!tor S3erfd)affelt§ (Sm^fang mar freunblid). 3^^ bem ©aale

füfjrtc midi einer feiner ÖkfeUen, ber, nad)bem er mir aufgefd)loffen,

mid) meinen Steigungen unb $^etrad)tungen überUefj. §ier [taub

id) nun, ben munbeijainften Ginbrüden au§gefe^t, in einem ge=

räumigen, öieredten, bei aufierorbentlidier §öf}e faft Iubifd]en <Saai,

in einem burd) f^enfter unter 'oem @efim§ bon oben mot)! erfeudjteten

9?aum: bie t)errltd)ften Statuen be§ ^lltertum^ nid)t altein au ben

ai\inben gereit)t, fonbern audi iimert}a(b ber ganzen g-Iädje burd)^

einanber aufgefteüt; ein 2Mb öon Statuen, burd) ben man fid)

burd)minben, eine grof^e ibeale i^oIf!Sgefenfd)aft, jmifd)en ber man

fid) burd)brängen nm^te. Wlle biefe I)errlid)en ®ebilbe fonnten burd)

^^(uf* unb B^^gis^)^^ '^^^ !öorI)änge in ba§ borteil^aftefte Sid)t geftellt

luerben; überbie§ luaren fie auf i()ren ^oftamenten beiuegtid) unb

luid) $ielieben ju menben unb p brel)en . .

.

'ytad) eifriger S3etrad)tung fo bieler erf)abenen |3laftifd)eu 2Ber!e

füllte e§ nrir ouc^ an einem 3Sorfd)mad antifer 9Xrd)tte!tur md)t

fef}(en. ^d) faub ben '?(bguf5 eine§ .tapitel{§ ber 9^otonbe, unb id)

leugne nid)t, baji beim 'i^inbtid jener fo ungeheuren a!§ eleganten

5(!antl)blätter mein ©(aube an bie norbifd)e 58au!unft ettua? ^u

luanfen anfing.

S)iefey gro^e unb bei mir burd)3 ganje Qehen loirffame frü{)3eitige

©d)auen mar bennod) für bie näd)fte ßeit üon geringen ^^-olgen.

2Bie gern {)ätte id) mit biefer ®arftet(ung ein 93ud) angefangen,

anftatt ha^ id)'§ bamit enbe: benn faum mar bie iür be§ ^errlid)en

Saa!§ I)inter mir äugefd)loffen, fo münfd)te id) mid) felbft mieber§u==

finben, ja id) fud)te jene ®eflalten eber, at§ läftig, au§ meiner ©in-

bilbungiSfraft ^u entfernen, unb nur eift burd) einen großen Ummeg
foltte id) in biefen l!rei§ äurüdgefüf)rt merben. ^nbeffen ift bie ftiHe

?}rud)tbar!eit foId)er (Sinbrüde ganj unfd)ä^bar, bie matt genief3enb,

ot)ne äerfp(itternbe§ llrteif, in fid) aufnimmt. ®ie 3^ugenb ift biefeS

f)öd)ften ®Iüdg fät)ig, menn fie nid)t fritifd) fein miU, fonbertt ha§

S^ortreff(id)e unb @ute, o()ne Unterfud)ung unb Sonbenmg, auf

fid) mirfen (ä^t.
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StDöIftes Sud)

'TN er Söanberer \vax nun enblid) gefünber unb fro!f)er nad)

'ZJ ,§aufe Gelangt al§ ba§ erftenint, nber in feinem gangen

Söefen geigte firf) bod) etwa§ Über[pannte§, tüeld)e§ nid)t üöUig

auf geiftige ®efunb[)eit beutete. @(eid) gu Einfang brad)te id)

meine DJZutter in ben g-all, ba^ fie 3rt;ifd)en meine§ 3Sater§ ved)t=

lidjcm Drbnungggeift unb meiner üiclfad)en Sjgentrigität bie 5ßor^

fälle in ein gemiffeS 93?itte{ §u rid)ten unb gu fdjiidjten befc^äftigt

fein nmfite. ^n Wlain^ Ijatte mir ein ^arfefpielenber .fmibe fo

mot)I gefallen, ba^ id) il)n, meil bie 9Jieffe gerabe imr ber Jure

inar, nad) gn'anffurt eitilub, i^m ilöoI)nung gu geben unb il)n ju

beförbern üerfprod). ^n biefem Sreigni? trat tüieber einmal bic=

jenige (Sigenl)eit l)ert)or, bie mid) in meinem Seben fo öiet ge=

foftet t)at, bafe id) nämlic^ gent fef)e, menn jüngere SBefen fid) um
mid) oeijammeln unb an ntid) anfnüpfen, moburd) id) benn frei*

lid) gute^t mit il)rem @d)idfal belaftet merbe. ©ine unangenei)me

(Srfalrung nad) ber anbeni fonnte mid) üon bem angebomen

J^rieb nid)t gurüdbringen, ber nod) gegenwärtig, bei ber beutlid)ften

Überzeugung, bon 3^^^ gu ß^it i^id) irre3ufü{)ren bro!)t. 3J?eine

SRutter, flärer al§ id), fal) mol)l üorauS, mie fonberbar e§ mei=

nem ^ater borfommen mü^te, menn ein nutfi!alifd)er Sl^e^läufer

üon einem fo anfel)nlid)en .f)aufe I)er §u @aftl)öfen unb i3d)en!en

ginge, fein S3rot gu berbienen; bat)er forgte fie in ber 9?ad)bar-fd)oft

für .s~-)erberge unb 5?oft beSfelben; id) empfal)l it)n meinen g-reunben,

unb fo befanb fid) ba§ £inb nid)t übel. Tiad) mel)reren ^'i^j^^en fa^

id) it)n luieber, mo er größer unb tölpifd)er gemorben mar, ol)ne in

feiner Shinft oiel gugenonrmen gu I)aben. ^ie madere ?'^-rau, mit

bem erften ^robeftüd be§ 5J[u§gleid)en§ unb 5<lertufd)en§ mot)! ju*

frieben, bad)te nid)t, ba^ fie biefe ^nft in ber näd)ften 3eit'burd)au§

nötig ^ahtn mürbe. 3)er 5.^ater, in feinen t)eriäl)rten Siebl)abereien

unb 33efd)äftigungeu ein gufriebenea Seben fül)renb, mar be^aglid),

luie einer, ber tro| allen ^inberniffen unb 3!?eijpätungen feine ^ane
burd)fe^t. ^d) I)atte nun promoöiert, ber erfte @d)ritt gu bem
fernem bürgerlid)en, ftufenmeifen Sebenggange mar getan. 9}Zeiue

2)i'oputation t)atte feinen Beifall, il)n befd)äftigte bie näl)ere 58e=

trad)tung berfelben unb mancf)e ^Vorbereitung gu einer fünftigen

•Verausgabe. 3Säl)renb meinet 5lufentl)alt§ im dlfa^ ^atte id) üiel
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fleine (53ebid)te, 5Iup{^e, 9f?ei)e6emer!ungen unb mancf)e§ fliegenbe

^latt ge[cf)neben. ^ie[e ju rubrizieren, ju orbnen, bie SSoUeiibung

gu oerlangen, unter{)ielt i!)n, unb [o mar er frot) in ber Srmartung,

baß meine bi§f)er unübenöunbene ?tbneigung, etföaS biefer ^inge ge*

brucft gu fe{)n, fid) näriiftenS Derlieren föerbe. ^ie ©djirefter I)atte

einen .trei§ ßon berflänbigen unb tieben§tüürbigen ^rauenjinimem

um fid) öerfammelt. Dl)ne f)errifd) gu [ein, {)errfd)te fie über alle, in»

bem il)r 3Serftanb gar manc!)ey über[e[)n unb if)r guter ^ille öieleS

au§gleid)en fonnte, fie aud) überbie§ in bem gall war, ef)er bie

58ertraute ai^ bie S^iönlin p fpielen. S3on äitem ^-reunben unb

S3e!annten fanb id) an i^om ben unt3eränbcrtid) treuen ^i^eunb unb

f)eiteren @ejell[d)after; mit 9?iefe marb id) and) öertraut, ber meinen

©d)arffinn gu üben unb §u |:)rüfen nid)t t)erfei)lte, inbem er, burd)

anf)a(tenben $ßiberjprud), einem bogmatifdien @ntl)ufia§mu§, in

luetdien id) nur gnr ju gern öerfiet, B^^ifet unb ^.^emeinung ent=

gegenfe^te. ^Inbere traten nad) unb nad) gu biefem 5!rei§, bereu

id) fünftig gebenfe; jebod) ftanben unter ben 'i|?er)"onen, bie mir ben

neuen l'lufentlialt in meiner ^ßateiftabt angenet)m unb fruditbar

mad)ten, bie ©ebrüber @d)loffer allerbingS obenan. "Der ältere,

.§ieront)muy, ein grünblid)er unb eleganter 9^ed)t§gelel}rter, t)atte

a{§ @ad)n)alter ein allgemeine^ 3?ertrauen. Unter feinen 33üd)em

unb Elften, in 3"i^"^s^< ^o bie gröt5te Drbnung l)errfd)te, mar

fein licbfter ^lufentbalt; bort l)ab' id) ibn niemals anberg al§ t)eiter

unb teilnel)menb gefunben. "^^lud) in größerer ®efellfd)aft ermie§ er

fid) angenel}m unb unterl)altenb : benn fein ©eift mar, burd) eine

ausgebreitete Seftüre, mit allem (Sd)öncn ber 3Sorroelt gegiert,

©r Dei-fd)mäf)te nid)t, bei ö)elegenf)eit, burd) geiftreidie lateinifd)e

®ebid)te bie gefeiligen pjreuben gu üermel)ren; mie id) benn nod)

Oerfd)iebene fd)erzt)afte ^i)'tid]en Don il)m befi|ie, bie er unter einige

bon mir gezeid)nete ^orträte feltfamer, allgemein bekannter ?^ranf*

furter li'arifaturen gefd)rieben (}atte. Öfter? beriet id) mid) mit itjtn

über meinen einjuieitcnben £eben§= unb @cfd)äft§gang, unb t}ätten

mid) nid)! l)unbertfä(tige ^fteigungen, Seibenfdiaften unb 3^^"

ftreuungen bon biefem ^^ege fortgeriffen, er mürbe mir ber fid)erfte

5-ül)rer gemorben fein.

9^äl)er an 'Jllter ftanb mir fein trüber (Meorg, ber fid) bon Jreptom,

au§ ben 'Sienflen be§ .^erjogS föugen bon SSürttemberg mieber

gurüdgejogen l)atte. ';>In äÖeltfenntniS, an pra!tifd)em ®efd)id bor*

gefd)ritten, mar er in feiner Überfidjt ber beutfd^en unb au»roärtigen

V.24
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Siteratur aucf) nid)t gurücEgebüeben. @r \d)xieh, rote bormatS, gern

in allen (Bpmdjtn, regte mid) aber baburc^ ntd)t weiter an, ha id),

mid) bem ^eutfdjen au§fd}Iie^Iid) tnibnienb, bie übrigen nur infoföeit

fultiüierte, baß ic^ bie beften 9(utoren im Criginat einigermafsen

§u lefen im[tanbe mar. Seine 5Red)t[d)affenl)eit geigte fid) immer
oly biefelbe, ja bie ^efannt[d)Qft mit ber 2öelt mod)te i^n üeranla^t

l^aben, ftrenger, [ogar ftarrer auf feineu moI)lmeineuben ©efinnungen

§u betjarren.

^^urd) biefe beiben greunbe marb id) benn aud) gar balb mit

Tleid befannt, bem id) burdi ,§erbem, üon Straßburg au§, nid)t un=

günftig angefünbigt mar. ^efer eigne dJlann, ber auf mein Seben

ben größten ©influß geljabt, mar bon ©eburt ein Xarmftabter.

S5on feiner früt)eren 53ilbung müßte id) menig gu fagen. '^aä) öolt*

enbeten ©tubien füt)ite er einen Jüngling nad) ber Sd)mei§, mo er

eine ßeitl^ng büeb unb bemeibt jurüdfam. 5i(§ id) it)n fennen lernte,

mar er S!rieg§3al)tmeifter in 2)armftabt. )}M iSerftanb unb ©eift

geboren, f)atte er fid) fel)r id)öne .^enntniffe, befonberS ber neueren

Literaturen, ermorben unb fid) in ber 2BeIt= unb ?}?enfd)engefd)id)te

nad) allen 3^*^^^ ^^^'^ ©egenben umgefe^n. Sreffenb unb fd)arf

gu urteilen, mar it)m gegeben. 9}hn fd)ä^te i^n ai§ einen madem
entfd)to)fenen ®efd)äftlmaun unb fertigen 9ied)ner. Wlit Seid)tig!eit

trat er überall ein, al§ ein fe^r angenel)mer ©efeUfd)after für bie,

benen er fid) burc^ beißenbe Qüge riid)t furd)tbar gemad)t t)atte.

6r mar lang unb t)oger bon ©eflalt, eine I)erüorbringenbe fpige

D^afe äeid)nete fid) au», t)effblaue, bielleic^t graue 5(ugen gaben feinem

$8Iid, ber aufmerfenb :^in unb miber ging, etma§ 2igerortige^.

ßaüater» ^[)t)fiognomif f)at unS fein ^rofil aufbemat)rt. ^n feinem.

St)arafter lag ein munberbare» ^Jiißöertjältniö : bon 5^atur ein braber,

ebler, guberläffiger DJcann, l^atte er fid) gegen bie Söelt erbittert unb

ließ biefen grülenfranfen Qvlq bergeftalt in fid) malten, ha^ er eine

unüberminblid)e 9kigung füllte, borfä^Iid) ein Sd)atf, ja ein Sd)elm

§u fein. 3<!erftänbig, ru^^ig, gut in einent 5(ugenblid, foimte eg il)m

in bem anbem einfallen, mie bie Sd)nede i()re §ömer i)erborj'lredt,

irgenb etma§ §u tun, ma» einen anbem !rän!te, berle^te, ja \va§

il)m fd)äblid) marb. ®oc^ mie man gern mit etma^ ®efät)rlid)em

umget)t, menn man felbft babor fid)er gu fein glaubt, fo I)atte id)

eine befto größere 9?eigung, mit i^m gu leben unb feiner guten

(Sigenfd)aften gu genießen, ba ein §uberfid)tlid}e§ ©efü^I mid) aljnm

ließ, ha^ er feine fd)limme Seite nid^t gegen mid) fef)ren merbe.
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Söie er fic^ nun, burd) biefen fitttid) unrul)igen ©eift, burcE) biefe§

S3ebürfn{§, bie 9)?enfd}en :^ätnifd) unb tüdifd) gu 6el)anbeln, öon

einer Seite ba§ gefeltige SeBen berbarb, fo lüiberfprad) eine onbere

Unrut)e, bie er and) red)t forgfättig in fid) näljrte, feinem innern S5e=

I)agen. (£r fütjite näntüd) einen getuiffen bilettantiidjen ^robn!tiong=

trieb, bem er um fo mel)r nad)I)ing, al§ er fid) in ^rofa unb SSeifen

teidjt unb glüdlid) nueibrüdte unb unter ben fd)önen ©eiftern jener

Seit eine dioUe gu f^nelen gar mo:^I mögen burfte. ^d) befi^e felbft

noc^ ^oetifd)e @|.iifteln Don ungemeiner ^üljufieit, S)erbt)eit unb

©tüiftifdier (3a\le, bie fid) burd) originelle 9Infid)ten ber ^erfonen
unb ©adien I)öd)itd) au§jeid)nen, aber gugleid) mit fo üerle^enber

it'raft gefd)rteben finb, ba^ id) fie nidjt einmal gegenmartig |iubli-

gieren möcfjte, fonbem fie enttoeber öertilgen ober a\§ auffallenbe

^ofumente be§ ge'^eimen ^t^^iefpattg in unferer Literatur ber '^ad]'

luelt aufbemaljren mu^. ®a§ er jebod) bei allen feinen ^Krbeiten

oemeinenb unb gerftörenb gu SBerfe ging, toar i^m felbft unangene:^m,

unb er fprad) e^ oft au§: er beneibe mid) um meine uufd)ulbige

SarftellungStuft, lueld)e auy ber greube an bem ^orbilb luio bem
9'?ad)gebilbeten entfpringe.

Übrigeng I)ätte il)m fein üterarifdjer S)ilettantigmu§ e{)er 9iu|eu

al§ ©djaben gebradjt, menn er nid)t ben unloibeifte^Iidien Strieb

gefüt)It f)ätte, aud) im tedjuifdjen unb meilantilifdjen ^ad) aufp^
treten. 5)enn menn er einmal feine gd^igfeiten §u bermünfdien

anfing mib au^er fidj mar, bie 5tnfprüd}e an ein augübenbeS STalent

nid}t geniaüfd) genug befriebigen ^u fönnen, fo tieB er balb bie 6it=

benbe, balb bie S)id)t!unft fatjren unb fann auf [ab rifmäßige fauf-

münnifdje Unternel}mungen, meldje ©elb einbringen folften, inbem

fie it}m ©paß madjten.

3u 5)armftabt befanb fid) übrigen» eine ©efellfd^aft oou fetjr ge-

bilbeten 9Mnnern. ©eljeimrat bon §effe, ?Q?inifter be§ Sanbgrafen,

^^rofeffor ^ijSeterfen, 9^e!tor SSend unb anbere maren bie ©int}eimifd)en,

§u bereu SBert fid) mand)e frembe ^enad)barte unb oiele 3)urd)-

reifenbe abmed^felnb gefeilten. %ie @el)eimrätin Don .^effe unb if)re

@d)rüefter, ^emoifelfe 3'Iad)§Ianb, roaren grauenjimmer üon feltenen

S?erbienften unb 5lnlagen, bie letztere, §erber§ S5raut, bo|3|:ieIt

intereffant burd) if)re ®igenfd)a[ten unb it)re Steigung gu einem fo

t)ortreffIid)en SJianne.

3Sie fel)r biefer Srei§ mid) belebte unb förberie, tüäre nid)t ou§^

äuf|3red)en. SJian t)brte gern bie :i^orIefung meiner gefertigten ober



372 1)i(f)liing unb SBa^rfieit

angefanc^enen 9Irbeitcn, man munterte m\<i} auf, roenn id) offen

unb umftänblid) er5äl)tte, luaS id) eben öortjatte, unb fd)att mid),

rtjenn id) bei jebem neuen 9{ntn^ bn§ 3-rüI)ei"bec5onnene gurüdfe^te.

„^-auft" mar fd)on borgerücft, „®ö^ bon 58erlid)ingen" baute fid)

nad) unb nad) in meinem (Seifte gufammen, ha^' ©tubium be§

funf5et)nten unb fed)3el)nten 3'^t)rl)unbert§ befd)äftif|te mid), unb

jenes Sllünftergebäube ^atte einen fef)r emften (Sinbrud in mir

jurüdgelaffen, ber aU .^intergrunb §u foId)en ®id}tungen gar moI)(

baflel^n fonnte.

3Ba§ id) über jene S3aufunft gebad)t unb gert)äf)nt f)atte, fd)rieb

id) gufammen. 2)a§ Srfte, morauf ic^ brang, lüar, ba^ man fie b eutfd)

unb nic^t gotifd) nennen, nid)t für aitStänbifd), fonbem für öater=»

länbifd) tjülten foHe; ba§ Bi^^^te, ha^ man fie nid)t mit ber 33au!unft

ber @ried)en unb S^ömer bergleid)en bürfe, meil fie au§ einem ganj

anberen ^ringip entfprungen fei. SBenn jene, unter einem glüd»

Iid)eren .^immel, it)r '^ad) auf ©äuten rut)en liefen, fo entj^anb ja

fd)on an unb für fid) eine burd)brod)ene 3Sanb. 2öir ober, bie mir

un§ burd)au§ gegen bie SBitterung fd)ü^en unb mit 3[Rauem überall

umgeben muffen, t)aben hen Ö3eniu§ gu üeret)ren, ber 9Jlittel fanb,

maffiüen Söänben 9}?annigfaltig!eit gu geben, fie bem @d)eine nad)

ju burd)brec^en unb ha^ ^^(uge toürbig unb erfreulid) auf ber großen

g'(äd)e gu befd)äftigen. "^a^itibt galt öon ben türmen, meld)e nid)t,

mie bie ^i|ipeln, nai^ innen einen .'pimmet bilben, fonbem au^en

gen .^immel ftreben unb ba§ ^afein be§ .§eitigtum§, ba§ fic^ on

d)re Safe gelagert, meit um^er ben ßänbem berfünben follten.

^a§ innere biefer mürbigen ®ebäube magte id) imr burd) poetifd)e§

2Inf(^auen unb burd) fromme (Stimmung gu berül)ren.

.^ätte id) biefe 9(n)id)ten, benen id) il)ren 2Sert nid)t abfpred)en

tt)in, Kar unb beutlid), in bentel)mlid)em ©til abjufaffen beliebt, fo

t)ätte ber 2)nidbogen „5?on beutfd)er Saufunft, D. M. Ervini a

Steinbach" fd)on bamal§, al§ id) i^n '^crauSgab, me^r SBirfung

getan unb bie t)aterfänbifd)en greunbe ber ^nft früf)er aufmerffam

gemod)t; fo aber üer^^üHte id), burd) .§amann§ unb .<perber§ 23ei*

fpiel berfütirt, biefe ganj einfad)eu öiebanfen unb S3etrad)tungen

in eine ©taubmolfe bon feltfamen SBorten unb ^f)rafen unb ber*

finflerte baä Sid)t, ba§ mir aufgegangen mar, für micf) unb anbere.

2)cffenungead)tet mürben biefe $8(ätter gut aufgenommen unb in

bem §erberfd)en §eft „5Son 1J)eutfd}er Strt unb fünft" noc^malg

abgebrudt.
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SBenn tc^ mid) nun, teit§ qu§ S'^eitjung, k'M gu bid)terifd)en unb

anbeni ^weden, mit OQtedänbifdjen SUtertüntern fefjt gern be^

[djäftigte unb fie mir gu bergegenmärtigen fudjte, fo inarb id) burd)

bie biblifdjen ©tubien imb burd) religiöfe 'i'lntlänge bon 3eit äu 3ßit

mieber abgeteuft, ha [a Sutl)er§ Sebeu unb ^nten, bie in bem [ed)-

gefjnteu ^al)r{)unbert fo l}errlid) l^eröorglängen, mid) immer mieber

^u ben I)ei(igen ©djriften unb gu S3etrad)tung religiöfer ®efü^(e

unb ilJieiuungen I}inleiten mußten. ®ie $8ibel qI§ ein gufammen^
getragene?, nad) unb nad) entftanbene?, gu berfd^iebeneu ^eit^^i

überarbeitete? SKer! an^ufefin, [d}meid}ette meinem fleinen S)ün!et,

inbem bie[e SßorftellungSart nod) !eine3meg§ ^errjd)enb, öiel ineniger

in bem ,trei? aufgenommen mar, in meld)em id) lebte. 2öa§ ben

.|)auptfinn betraf, I)ielt id) mid) an Sutt)er§ 9tu§brud, im einzelnen

ging id) moI)t §ur ©d)mibtifd)en mörtüd)en Überfe^ung unb fud)te

mein menigeS §ebräifd) babei fo gut al§ möglid) §u benu^en. S)a^

in ber 33ibe{ fid) SBiberfprüc^e finben, mirb jc^t niemanb in 5f6rebe

fein. S)iefe fud)te man baburd) au§§ugteid}en, ba& man bie beut-

iid)fte ©teile gum ©iitnbe legte uni» bie miberfpred)enbe, meniger

üare jener an3uäf)nltd)en bemü!)t mar. ^d) bagegen moHte burd)

Prüfung :^erau§finben, meld)e ©teile ben ©inn ber <Bad)t am
meiften au?fpräd)e; an biefe I)ielt id) mid) unb üermarf bie anberen

als untergefd)oben . .

.

2)ie berbe 9latiirlid)!eit be? eilten 3;eftament? un.b bie ^arte

9?aibetät be§ '^euen tjatte mid) im einzelnen angeäogen; al§ ein

®an§e? molfte fie mir gmar niemals red)t entgegentreten, aber bie

berfd)iebenen (£I|ara!tere ber t)erfd)iebenen S3üd)er mad)ten mid)

nun nid)t mef)r irre: id) mu^te mvir it)re S3ebeutung ber fReitje nad}

treulid) 5U bergegenmärtigen unb I)atte überl)au|.it §u Diel ®emüt
an biefe? ^ud) berluanbt, al§ ba^ id) e? jemal? mieber I)ätte ent'

hetjxen follen. ©ben non biefer gemütlid)en ©eite mar id) gegen

alle ©ijöttereien gefd)ü^t, meil id) bereu llnreblid)feit fogleid) einfa£).

^d) berabfd)eute fie nidjt nur, fonbem id) fonnte bariiber in SBut

geraten, unb id) erinnere mid) nod) genau, ba^ id) in ünblid) fana=

tifd)em (Sifer 5ßoItairen, menn id) if)n I)ätte I)abl)aft merben fönnen,

megen feine? ©aul? gar mol)I erbroffelt I)ätte. ^ehe 5(rt Don reb»

Iid)er g^orfd)ung bagegen fagte mir I)öd)Iid) gu, bie Slnfllaiiingen

über be? Orient? Sotalität unb foftünt, meld)e immer mel)r Sid)t

berbreiteten, na:^m id) nüt g-reuben auf unb ful)r fort, allen meinen

©d)arffinn an ben fo merten Überliefemngen 5U üben.
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Tlan \ve\% mc td) fcfjon frül)er inicf) in hen 3uftanb ber Urtrelt,

bie mt§ 'i^as^ erfte $8ud) 5)J^ofi§ fcljilbert, eiusutüeifjen fudjte. ä'ßeil td)

nun fdjrittttietfe unb orbentlid) gu t)erfat)ren bad)te, fo griff id),

nad) einer langen Unterbred)ung, iia§> giueite S3ud) nn. WUein ireld)

ein Unterfd)ieb! ©erabe mt bie finblidje ^-ülte au§ meinem Seben

berfd)iüunben mar, [o fanb id) auc^ ba§ jmeite 58ud) öon bem erften

burd) eine ungeheure £Iuft getrennt. S)n§ böllige ^ßergeffen ber=

gangener 3eit [prid)t fid) [d)on au§ in hen menigen bebeutenben

'Porten: S)a fam ein neuer ^önig auf in %^pten, ber lou^te

nid)t§ öon ^o[e|jI). 2Iber aud) ha^ S^olf, mie bie ©terne be§ §immefö
uuäätjlbar, t)atte beinal) ben Sr^nt^erm bergeffen, bem 3eI}obaf|

gerabe bie[e§ nunmehr erfüllte 55erfpred)en unter bem @temen=
I)immet getan t)atte. ^d) arbeitete mid) mit unfägüdier 9M^e, mit

unäutänglid)en Hilfsmitteln unb Gräften burd) bie fünf S3üd)er unb

geriet babei ouf bie munbertid)ften (Einfälle, ^d) glaubte gefunben

ju '^aben, ba^ nid)t unfere Qetju ®ebote ouf ben Stafeln geftanben,

ba^ bie Israeliten !eiue biergig ^a'^re, fonberni nur Iturge Qtit burd)

bie 3Büfte gemanbert, unb ebenfo bübete id) mir ein, über ben

(Sf)ara!ter Wilo\\§ ganj neue 3tuffd)Iüffe geben gu fönnen.

Sluc^ ba§ 3?eue 3;:eftament mar bor meinen Ünterfud)ungen nid)t

fid)er; id) berfd)onte e§ nid)t mit meiner ©onberungSluft, aber au§

Siebe unb Steigung ftimmte id) bod) in jenes I)eiIfome äBort mit

ein: ®ie ©bangeliften mögen fid) miberf^red)en, menn fid) nur baS

©bongelium nic^t unberfprid)t. — 9{ud) in biefer 9iegion glaubte

id) anerl)anb ©ntbedungen gu mod)en. ^ene &abe ber (Sprad)en,

am ^fingftfefte in ©(an^ unb 0art)eit erteilt, beutete id) mir auf

eine etmoS abftrufe SBeife, nid)t geeignet, fid) biete 3:eilnef)mer ^u

berfd)affen.

'^n eine ber |)am3tlef)ren beS ßut^ertumS, meld)e bie S3rüber=

gemeine nod) ge[d)ärft t)atte, ba§ (Sünb^afte im 9?len[d)en als bor=

maltenb angufe^n, berfud)te ict) mid) gu [d)iden, obgleid) Trid)t mit

fonberIid)em ©lud. J)od) I)atte id) mir bie Terminologie biefer

Ser)re fo giemüd) gu eigen gemad)t unb behmxte nrid) berfelben in

cineru ^Briefe, ben id) unter ber ältoSfe eines Sanbgeiftlid)en qu.

einen neuen StmtSbruber §u erlaffen beliebte. S)aS |)aupttl)ema beS*

felbigen (Sd)reibenS mar jebod) bie Sofung ber bamaligen 3eit: fie

t)ie§ SoIeran§ unb galt unter ben befferen topfen unb ©eifteitt.

©olc^e 2)inge, bie nad) unb nad) entftanben, lie^ id), um mic^

an bem ^ublifum ju berfud)en, im folgenben 3al)re auf meine
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.tofien brucfen, i)erfc()en!te fie, ober gab fie ber (Sid)enbergtfrf)en

58ud)I)aiibümg, um fie fo gut at§ inögtii^ 5U t)ert]ö!eu, oI)uc ba^

mir baburd) einiger SSorteil äugemadjfen märe. .§)ier unb ba gebenÜ

eine Ükgenfion berjelben, balb gün[tig, bnlb ungünstig, bod) gteid)

maren fie üerfdjollen. 9J?ein 5ßater bemal)rte fie forgfältig in feinem

9(rd)it), fonft mürbe id) !ein ©jem|:)tQr bat>on befi^en. ^d) merbc

fie, fomie einiges Xlngebmdte ber ^(rt, ma§ id) nod) borgefunben,

ber neuen 9Xu§gabe meiner Söerfe I)in3ufügen.

®a id) mic^ nun fomol)! ju bem fibl)ninifd)en @til foldier S3Iätter

at§ ju ber .^erau^gabe berfelben eigentlid) burd) ^nmonn f)ntte ber=

leiten laffen, fo fd)eint mir I)ier eine fd)id(id)e ©teile, biefeS mürbigen

einflu^reid)en Wannet gu gebenfen, ber un§ bomofg ein ebenfo

gro§e§ ®el)eimni§ mar, at§ er e§ immer bem SSaterlanbe geblieben

ift... S)a§ ^ringip, auf metd)e§ bie fämtlid)en 5i[uf3erungen Ha-

manns fid) prüdfü^ren laffen, ift biefeS: ^tüeS, ma§ ber Tltn\d}

§u leiften unternimmt, e§> merbe nun burd) %at ober äBort ober

fonft "^eröorgebradjt, mu^ au§ fämt!id)en bereinigten S!^räften ent-

f|)ringen; altes Vereinzelte ift oermerftid). ©ine t)errtid)e Wa^cmel

aber fd)mer §u befolgen. 55on Seben unb fünft mag fie freilid) gelten

;

bei ieber Überlieferung burd)§ 3Sort I)ingegen, bie nid)t gerabe

poetifd) ift, finbet fid) eine gro^e ©d)mierig!eit: benn ba§ SSort

mu^ fid) ablöfen, eS mu^ fid) oereingeln, um etmaS gu fagen, gu

bebeuten. S)er 9)ienfd), inbem er f^jrid)t, mu^ für ben 9lugenblid

einfeitig merben; e§ gibt feine 9}litteilung, feine Seljre oljne (Sonbe=

rung. ®a nun aber |)amann ein für allemal biefer Strennung miber=

ftrebte unb, mie er in einer @inl)eit em|3fanb, imaginierte, haii)te,

fo aud) fpred)en mollte unb haS gleid)e oon anbeni berlangte, fo

trat er mit feinem eignen ©til unb mit allem, ma§ bie anbem l^erbor-

bringen fonnten, in Sßiberftreit. Um ha§ Unmöglid)e ju leiften,

greift er bal)er nac^ allen Elementen; bie tiefflen gel)eimften 'an-

fd)auungen, mo fid) 3^atur unb ©eift im berborgenen begegnen,

erleud)tenbe SßerftanbeSbli^e, bie au§ einem fold)en ^ufo^i^^^tei^'

treffen t)erborftraI)len, bebeutenbe 33ilber, bie in biefen 9f^egionen

f(^meben, anbiingenbe (Sprüd)e ber l^eiligen unb ^rofanffribenten,

unb maS fid) fonft nod) ^umoriftifd) t)ingufügen mag, alles biefeS

bilbet bie munberbare ®efamtl)eit feines ©tilS, feiner 9}Jitteilungen.

fann man fid) nun in ber 2:iefe nid)t gu it)m gefeiten, auf hen ^ö^en

nid)t mit i:^m manbeln, ber ©eftalten, bie il)m borfd)meben, fid) ni(^t

bemäd)tigen, auS einer unenblid) ausgebreiteten Siteratur nid)t
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gerabc ben ©inn einer nur öngebeuteten ©tetle t)eraugfinben, fo

tt)irb e§ um un§ nur trüber unb bunfler, je meljr n)ir il)n [tubieren,

unb biefe ?5"iiifterm§ tuirb mit ben ^al)ren immer gune^men, meil

feine 9lnfpielungen auf beftimmte, im Seben unb in ber Siteratur

nugenblidlic^ :^errfd)enbe (äigenl)eiten öorgüglid) gerid)tet maren . .

.

Solche 58Iötter berbienen nud) beStuegen fib^Uinifd) genannt ju

merben, meit man fie nid)t an unb für fid) betrad)ten fann, fonbem

auf ®eiegen{)eit märten mu^, wo man etioa gu i^ren Drafeln feine

guflud^t nä^me. QebeSmal, lüenn man fie auffd)lägt, glaubt man
ettDa§ 5Jeueg gu finbcn, meil ber einer jebcn «Stelle inrool)nenbe

(Sinn un§ auf eine dielfad)e Sffieife berül)rt unb aufregt.

^erfönlid) l)abe id) i^n nie gefe^n, aud) fein unmittelbare^ 33er*

l)ältnig gu i^m burd) S3riefe gel)abt. 9J?ir fd)eint er in £eben§* unb

^reunbfd)aft§üerl)ältniffen t)öd)ft Har gemefen ju fein unb bie 58e-

güge ber 9CRenfd)en untereinanber unb auf il)n fe^r rid)tig gefü{)lt

gu I)aben. Sflle 33riefe, bie id) üon i^m fa^, maren bortrefflid) unb

üiel beutlid)er a\§ feine ©d)riften, meil f)ier ber Segug auf 3ßit

unb Umftänbe fomie auf pei^fönlic^e S3erl)ältniffe !larer l)eroortrat.

So biet glaubte id) jebod) burd)au§ gu erfel)n, ba^ er, bie Über-

legent)eit feiner @eifte§gaben aufg naiüfte fül)lenb, fid) jeberjeit für

etma§ meifer unb flüger gel)alten alg feine Slorref^onbenten, hemn
er me^r ironifd) al§ l)erälic^ begegnete, ©ölte bie§ aud) nur öon

einzelnen fällen, fo mar e§ für mid) bod) bie 9]?el)r5al)l unb Ur«

fad)e, ha'Q id) mid) il)m §u näl)ern niemal» 3?erlangen tmg.

3rt>ifd)en Berbern unb un§ mattete bagegen ein gemütlid) litera-

rifd)er 33erfe^r l)öd)ft lebhaft fort, nur fd)abe, bog e§ fid) niemals

rul)ig unb rein erl)alten fonnte. 3lber .^erber unterließ fein dleäen

imb Sd)elten nid)t; dJlexden braud)te man nid)t üiel gu reiben, ber

mid) benn aud) gur Ungebulb auf^juregen mußte. SBeil imn .|)erber

unter allen Sd)riftftelleni unb 'i)J{enfd)en ©miften am meiften gu

el)ren fd)ien, fo t)teB er unter un§ gleid)fall§ ber 'J;ed)ant, utjb biefe§

gab abermals gu mand)erlei Errungen unb 33erbrief3lid)feiten Slnlag.

5Deffenungead)tet freuten mir un§ l)öd)lid), al§ mir oema^men,

ha^ er in ©üdeburg follte angeftellt merben, meld)e§ il)m boppett

6l)re brad)te: benn fein neuer Patron l)atte ben l)öd)ften 9tuf al§

ein einfid)tiger, tapferer, obmol)l fouberbarer dRann geroonnen.

2ll)oma§ '^Jlbbt mar in biefen 5)ienflen befannt unb berül)mt gemorben,

bem ^erftorbenen flagte baig Söaterlanb nad) unb freute fid) an

bem S)enfmoI, ba§ i^m fein^ ©önner geftiftet. 5Jhin follte Berber
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an bei* ©teile be§ ju frül) SSerblirfjenen n(te biejenigen .^Öffnungen

erfüllen, lueld)e fein 5?orgänger fo luürbig erregt ^tte.

Sie (5pod)e, Jüorin biefe§ gefd)d), gab einer foldjen 5(nftetlung

boppelten ©lan^ unb Söert; benn mel^rere beutfd)e g-ürften folgten

fd)on bem SSeifpiel beg ©rafen öon ber Sippe, baf3 fie nid)t bIo§

gelel)rte unb eigentlid) gefd}äft§fäl)ige, fonbern aud) geiftreidje unb

bielöerfpredienbe 9J?änner in ii)re ©ienfte aufnaljnien. @§ ^ie^,

£lopftod fei üon bem ?Jfarfgrafen £arl üon S3aben berufen Sorben,

nid]t §u eigentlidieni ®efd}äft§bienft, fonbern um, burd) feine @egen=

mart, 5lnmut unb 9^i^en ber l)öl}eren ©efellfdjaft uiitguteilen. ©o
tüie nun ^ierburd) ba§ 5lnfel)n auc^ biefeg Dortreffüdjen f^ürften

ir)ud)§, ber allem 9W^Iid)en unb ©d)önen feine 5lufmer!ffam.!eit

fd)en!te, fo mu^te bie 5.^erel)rung für 0opftod gleid)fallö nid)t

luenig gunefjmen. Sieb unb wert tuar alle§, it)a§ bon i^m ausging;

forgfältig fd)rieben mir bic £)hen ah unb bie ©legien, mie fie ein

feber l)abf)aft merben fonnte. ipödjft üergnügt toaren mir hdjtx,

al§ bie gro^e Sanbgräfin (Caroline bon §effen=®armftabt eine

©ammlung berfelben öeranflaltete unb ein§ ber menigen Sjemplore

in unfere §änbe fam, ba§ un§ inflanb fe|;te, bie eignen Ijanbfdjrift»

lid)en ©ammlungen gu tieröollgäljligen. '2)al)er finb un§ jene erften

SeSarten lange Qdt bie liebften geblieben, ja mir l)abcn un§ nod)

oft an ®ebid)ten, bie ber 55erfaffer nad)I)er öermorfen, erquidt unb

erfreut. @o maljr ift, ba^ ba§ au§ einer fd)öuen ©eele I^erborbringenbe

Seben nur um bef^to freier mir!t, je meniger e§ burd) ,^riti! in ha§

^tnftfad) iierübergegogen erfdjeint.

Älopftod Iiütte fid) unb anbeni talentboflen Tlänmm, burd) feinen

(Jf)ara!ter unb fein betragen, 2(nfel)n unb Stürbe gu öei-fdjaffen

gemußt; mm follten fie iljm aber aud) momöglid) bie ©id)erung

unb 33erbefferung i:^re§ I)äuglid)en $5eftanbe§ üerbanfen. S)er ^öud)"

f)anbel uämlid) begog fid) in frül)erer g^'t mel)r auf bebeutenbe

miffenfd)aftUd)e g-ofultät^merfe, auf ftel)enbe S5erlag§artifel, meld)e

mäfjig l)ouoriert mürben. S)ie ^robuftion üon poetifd)en ©d)riften

aber mürbe al§ etma§ ^eiligeg angefel)n, unb man t)ielt e§ beinah

für ©imonie, ein .^onorar gu nel)men ober §u fteigem. Slutoren

unb ^ßerleger ftanben in bem munberlid)ften 2Bed))eloerl)ältni§.

SSeibe erfd)ienen, mie man e§ nel)men mollte, al§ Patrone unb al§

Klienten, ^ene, bie, nebeti iljrem Stalent, gemül)nlid) alä l)öd)ft

fittlid)e 9Jienfd)en öom ^ublifum betrad)tet unb öere^rt mürben,

Ratten einen geiftigen Stang unb füllten fic^ burd^ ba§ ©lud ber
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9(rbeit tetotjnt; biejc begnügten \\ä) gern mit ber smeiten ©teile

unb genoffen eine§ anfe'^nlicfien S8orteiI§: nun ober fe^te bie 9Bot)l*

I}Qben^eit ben reid)en 53u(f)^änbler iuieber über htn armen ^oeten,

unb fo [taub atle§ in bem fd)önften ®(eid)geiDicf)t. 2Bed)[eI[eitige

©ro^mut unb ®an!bar!eit mar md)t fetten: 33reit!opf unb @ott=

fd)eb blieben lebenslang .<pau§genoffen; ^iderei unb 9?ieber*

träd)tig!eit , befonber§ ber D^Jadjbrucfer, maren nod) ni(^t im
«Sdjmange.

5)ef[enungeod)tet wat unter ben beut[d)en 9(utoren eine alt=^

gemeine ^emegung entftanben. ©ie berglidjen iljren eignen, \e^i

mäßigen, mo nid)t ärmlidjen 3u[tiinb mit bem 9^eid)tum ber on=»

gefe^enen ^^ud)l)änbler, [ie betrad)teten, trie gro^ ber dinl)m eineS

©ellert, eine§ ötabener [ei unb in metd)er :^äu§Iid)en ®nge ein

allgemein beliebter beutfd)er @d)rift[teller fid) bet)etfen muffe, menn
er fid) nid)t burd) fünft irgenbeinen ©rmerb ba§ Seben erleichterte.

Slud) bie mittleren unb geringem ©eifter füt)Iten ein lebhafte?

5ßertangen, it)re Sage berbeffert §u fetjn, fid) üon SSerlegern unab^

I)ängig §u mad)en.

9^n trat 0opftod t)ert)or unb bot feine „®elet)rtenrepubli!" ouf

©ubffri^tion an. Cbgleid) bie fpätem ©efänge be§ „We\\\a^", teifö

it)reg ^n'^altS, teils ber 33et)anblung megen, nid)t bie Sirhmg tun

fonnten mie bie frül)ent, bie, fetbft rein unb unfd)ulbig, in eine reine

unb unfd)utbige S^xt lamm, fo blieb bod) bie 5ld)tung gegen ben

^id)ter immer gleid), ber fid) burd) bie Verausgabe feiner Oben
bie ^erjen, ©eifter unb ©emütcr bieler äRenfdien gugemenbet ^otte.

5?iele mo:^Iben!enbe SOWnner, barunter mel)rere üon großem (Sinflu§,

erboten fid), ^^orauSbe^a^Iung onäunef)men, bie auf einen SouiSbor

gefegt mar, meil e§ f)ie§, ha'^ man nid)t fomot)! ha§ '^ud) begatilen,

als hen 5?erfaffer, bei biefer @elegen!^eit, für feine 55erbienfte un:

baS Sßaterlanb belofinen follte. |)ier brängte fid) nun jebermann

^ingu; felbft 5$ünglinge unb ?31äbd)en, bie nid)t oicl aufäumenben

:^atten, eröffneten i^xe <Bpaxhüä)\en; SJlänner unb grauen, ber

obere, ber mittlere ©tanb trugen §u biefer I)eiligen ©penbe bei,

unb eS famen 0ieIleid)t taufenb ^ränumeranten gufammen. S)ie

®rmartung mar aufS |öd)fte gefpannt, baS ßwtrauen fo gro^ alS

möglid).

|)iemod) mu§te boS 2Ser! bei feiner (Srfd)einung ben feltfamften

©rfolg oon ber 3BeIt I)aben; §mar immer bon bebeutenbcm SSert,

aber nid)tS meniger als ollgemein anf^red)enb. 2Bie 0o|3ftod über
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^oefie uiib Siteratur bndjte, toai in gorm einer alten beutfd)en

®ruibenre|3nbü! borgeftetlt, [eine 9J?ajimen ü6er ba§ (£d)te unb

gaI[cE)e in Ia!onifd)en £emf^irürf)en ongebentet, tuobei jebod) nian(^e§

Set}rreid)e ber [elt[anien g-orni aufgeopfert lüuibe. g-ür (Sd)rift=

fteller unb Siteratoren föar unb i[t ba§ 33ud) un[d)ä^6ar, fonnte

aber aud) nur in biefem .greife mirtfani unb nüißd) fein. SBer felbft

gebad)t Ijatte, folgte beni 2)enfer, luer ba§ (S(i^te ju fud)en unb gu

fd)ä|en n)u§te, fanb fid) burd} ben grünblid)en brauen SOMnn be=

Ie{}rt; aber ber Siebijober, ber Sefer loarb nid)t oufgeflärt, i^m blieb

ba§ ^ud) üei-fiegett, unb bod) f)atte man e§ in alle §änbe gegeben,

unb inbem jebennann ein boKfommen braud)bare§ 2öer! ertnartete,

ert)ielten bie meiften ein fotd}e§, bem fie aud) nid)t ben minbeften

@efd)mad abgetüinnen fonnten. 2)ie SSeftür^ung mar atigemein,

bie ?{d)tung gegen ben Wann aber fo gro|, ba^ fein 9)hirren, !aum

ein Ieife§ 3Jhtrmetn entftanb. S)ie junge fd)öne SSett öerfdjmerste

ben ^ertuft unb üerfd)en!te nun fdjer^eub bie teuer erworbenen

(Sjem^tare. ^d) ert)iett felbft met)rere oon guten f^reunbinnen, beren

feinet aber mir geblieben ift.

(Sine rafd}e 9JiitteiIung luar unter ten Siteraturfreunben fd)on

eingeleitet: bie 9JfufenaImanad)e berbanben alte jungen ®id)ter, bie

Journale ben 2)id)ter mit ben übrigen (Sdjriftfteüem. 93(eine ßuft

am .§erüorbringen mar grenzenlos; gegen mein §erborgebrad)te§

berf)ielt id) mid^ gteid)gültig, nur menn id) e§ mir unb anbem in

gefetligem greife frol) mieber bergegenmörtigte, erneute fid) bie

Steigung baran. 5lud) nat)men biete gern an meinen großem unb

üeinem 9(rbeiten teil, meil id) einen jeben, ber fid) nur einigermaßen

gum ^erborbringen geneigt unb gefd)idt fül)!te, etma§ in feiner

eignen 5lrt unabhängig §u leiften, bringeub nötigte unb bon allen

gleid)falt§ mieber §u neuem S)id)ten unb ©d)reiben aufgeforbert

nmrbe. '3)iefe§ loec^felfeitige, bi§ gur ^u§fd)iüeifung ge^enbe §e^en

unb treiben gab jebem nad) feiner 9Irt einen fröt)Iid)en ©influß,

imb au§ biefem Quirlen unb ©d)affen, au§ biefem Seben unb ßeben=

taffen, auS biefem 9^et)men unb ©eben, meld)e§ mit freier Sinfl,

ol)ne irgenbeinen tI)eoretifd)en Seitftern bon fo biet ^i'uiQ'fiiiQßJ^/ ^^acE)

eines jeben angeborenem ß:^ara!ter, ot)ne 9Wdfid)ten getrieben

mürbe, entfprang jene berühmte, beinifene unb berrufene Siterar=

e^jod^e, in meldier eine SJJaffe junger genialer 9Jlönner mit aller

9}hitig!eit unb alter Slnmaßung, mie fie nur einer fold)en Qat)re§äeit

eigen fein mag, t)erborbrad)en, burd) 3tnmenbuug i^rer ^l'räfte
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mand)c ^-reubc, mand)e§ ®ute, burd) ben SLIü^braud) berjelben

mnnd)en 3?erbruö unb mand)e§ Übel ftifteten; unb getabe bie au§

biefer DueKe entfpringenben Söivfungen unb ©egentüirfungen finb

ha§ 4"^nu|3tt^emn biefe^ 5öanbe§.

SSotau [oilen aber junge Seute ba?^ I)öd}fle ^ntereffe finben, tüic

Jollen jie unter il)reygleid)en ^ntereffe erregen, menn bie Siebe fie

nidjt bcfeelt unb wenn nid)t ^ergensangelegenljeiten, bon ttjeld)er

9{rt fie auä) fein mögen, in if)nen lebenbig finb? Qd) tjaüe im ftillen

eine berlorene Siebe gu beüagen; bie-? machte mid) milb unb nad}=

giebig, unb ber ®efellfd)aft ongeneljiner aB in glängenben Reiten,

mo mid) nid}t§ an einen SJ^ongel ober einen fyel)ttritt erinnerte unb

id) gang ungebunben oor mid) Ijinflürmte.

1)ie ?Intn)ort ^nebrifenS auf einen fd)riftlid)en ^tbfdjieb gerri^

mir ba§ .«perg. (Jg mar biefetbe .t)anb, berfelbe 6inn, ba§felbe ©efüf)!,

bie fid) 5u mir, bie fid) an mir ^erangebilbet Ijotten. Qd) füljlte nun

eift ben 55erluft, ben fie erlitt, unb fa^ feine 9Jföglid)!eit, it)n 5U er^

fetten, ja nur it)n §u linbem. Sie mar mir gan§ gegenmärtig; ftetg

entpfanb idi, ha^ fie mir fel}lte, unb ma§ ha§ fdjiimmfte loar, ic^

fonnte mir mein eigne? llnglüd nidjt Dergeit)en. ©retdjen t)atte

man mir genommen, ?lnnette mid) üerlaffen, fjier mar ic^ §um
erftenmal fd)ulbig; id) ^atte ba§ fd)önfte ^erg in feinem Siefften t)er='

munbet, unb fo mor bie (5pod)e einer büftcren 9^eue, bei bem 9J?angeI

einer gemoI)nten erquid(id)cn Siebe, f)öd)ft |3einlid), ja unerträgtid).

5(ber ber 9Jcenfd) mid leben; ba£)er na^m id) aufrid)tigen Seil an

onbern, id) fud)te if)re S<ierlegen^eiten §u entmirren unb, ma§ fid)

trennen moilte, gu öerbinben, bamit e§ il^nen nid)t erge{)en mödjte

mie mir. Wan |)flegte mid) bal)er ben 3?ertrauten gu nennen, aud),

megen meine? Um^erfd)meifen§ in ber ©egenb, ben SSanberer.

S)iefer 53eru!)igung für mein ®emüt, bie mir nur unter freiem

^immel, in 3;älem, auf .§öl)en, in ©efilben unb SBälbeni guteil

marb, !am bie Sage üon ^^-anffurt 5U)"tatten, ba§ §mifd)ett 2)arm*

ftabt unb |)omburg mitteniime lag, gmei angenehmen Drten, bie

burd) Sßermanbtfd)aft beiber ^öfe in gutem ^erf)ältni§ ftanben.

^d) gemöi)nte mid), auf ber ©tra^e gu leben, unb mie ein 58ote

5mifd)en bem ©ebirg unb bem flad)en Sanbe l)in unb l)er gu manbern.

Oft ging id) allein ober in ®efellfd)aft burd) meine 33ateiftabt, al?

menn fie mid) nid)t§ anginge, fpeifle in einem ber grofseu ®aftl)öfe

in ber ^Q^Ji^Q^ffe unb 50g nad) 3:ifd)e meine» 2öeg§ meiter fort.

Wt^x a\§ jemal? mar id) gegen offene Söelt unb freie 9cotur gerid)tet.
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Unterftiegg fang id) mir feltforne .§t)mnen unb XitI)t)rQmben, moöon

nod) eine, unter bem "Jitct „5Banbercr§ ©turniüeb", übrig i[t. ^rf)

[ang biefen .spalbunfinn leibenfd)aft(id) öor mid) I}in, ha mid) ein

[d)reif(id)e§ SSettet unteriueg§ traf, bem id) entgegenge!)n Tnuf3te.

5D?ein ^erg mar ungerührt unb unbefd)äftigt : id) öermieb gemiffen*

f)aft alley notiere 5ßerl}ä(tni§ gu "J^-rauenäimmenT, unb fo blieb mir

öerborgen, ba^ mid) Unnufmerffamen unb llnmiffenben ein liebe=

üoKer @eniu§ '^eitnlid) um[d)n)ebe. ©ine §arte liebenSmürbige ^-rau

liegte im [tillen eine Steigung gu mir, bie id) nic^t gelr)at)rte, unb

mid) ebenbe§megen in il)rer mo{)ltätigen ®efellfd)aft befto fjtltexex

unb annmtiger geigte. @r[t met)rere ^a!)re nad)f)er, ja er[t nad) it)rem

'i'obe, erful)r id) ba§ get)eime I)immlifd)e Sieben, auf eine Söeife,

bie mid^ erfd)üttem nuifjte; nber id) mar fd)ulblo§ unb fonnte ein

fd)u{blüfe§ SBefen rein unb rebüd) betrauern, unb um fo fc^öner, al§

bie (Sntbedung gerabe in eine lSpod)e fiel, mo id), ganj oI)ne öeiben»

fd)aft, mir unb meinen geiftigen 9^eigungen gu leben ba§ @tüd t)atte.

?rber gu ber 3ßit/ flf§ ^^^^ @d)mer5 über ^riebrüenS Sage mid)

beängftigte, fud)te id) nad) meiner alten 9(rt abermals .t)ilfe bei ber

jDid)tfun[t. 55d) fe^te bie I)ergebrad)te |3oetifd)e ^^eid)te mieber fort, um
burd) biefe fe(b[tquälerifd)e 95üf3ung einer innem 9(bfoIution mürbig

§u merben. 5)ie beiben 9JJarien in „®ö^ don ^er(id)ingen" unb

„Staoigo" unb bie beiben fd)(ed)ten J^iguren, bie i^re Siebl)aber fpielen,

möd)ten idoI)I 9?efultate fold)er renigen ^^etrad)tungen gerocfen fein.

^^ie man aber SSerlebungen unb ß'rauff)eiten in ber I^^g^nb

rafd) überminbet, meil ein gefunbeg ©ijftem be§ orgonifd)en Seben§

für ein !ranfe§ einftel)en unb if)m 3eit laffen fann, aud) mieber gu

gefunbcn, fo traten förderliche Übungen glürflid)ern)eife, bei mand)er

günftigen ®etegenf)eit, gar t3orteiII)aft I)erbor, unb id) marb gu

frifd)em Srmannen, §u neuen Sebenöfreuben unb ©enüffen t)\eU

fältig aufgeregt. ^aS S^eiten öerbriingte nad) unb nod) jene fd){en»

bemben, meIand)ofifd)en, befd)merlid)en unb bod) longfomen unb

ätoedlofen guBmanberungen; man !am fd)nel{er, luftiger unb be«

quemer gum ^wed. ^ie jungem ©efelfen führten ba^ %edjten

mieber ein; befonberS aber tat fid), bei eintretenbem Söinter, eine

neue SSelt öor un§ auf, inbem id) mid) §um (Sd)Iittfd)uf)fQf)ren,

meld)e§ ic^ nie ber)ud)t Iiotte, rofd) ent|d)Io| unb e§ in fur^er ßeit

burc^ Übung, 9^ad)beufen unb 35el)arrlid)fcit fo meit brad)te, al§

nötig ift, um eine fro^e unb hekhte GiSbo^u mitgugenie^en, o:^ne

fid) gerabe au§5eid)nen gu luoUen.
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®ie[e neue frof)e Sättgfeit tnaren tt>ir betin aud) ^lopftoden

f(i)u(bic5, [einem (5ntf)ufta§tnu§ für btefe fl(ücfltd)e 33en)egung, ben

^ribatnndjiidjten beftätigten, luenn [eine Oben babon ein unt)er=

n;er|{id)e§ ^ß^Qi^i» ablegen, ^d) erinnere mid) gang genau, bafj

on einem f)eiteren j^roflmorgen id), au^ bem 33ette [pringenb, mir

jene «Stellen §urief:

(Sd)on bon bem ®e[üt)Ie ber ®e[unbl)eit fro'^,

^ab' id), meit Ijinab, luei^ an bem &e\iahe gemad)t

2)en bebedenben ^ftall.

*

SBie er!)ent be§ äBinterg merbenber 2ag

(Sanft hen See! ©(än^enbeu 9?ei[, Sternen gleid),

Streute bie 9cad)t über i()u au§!

Wein §aubember unb [djmanfenber (£nt[d)lu6 föar [ogleid) beftimmt,

unb iä) flog [trädlingS bem Orte gu, tvo ein [o alter 9tnfänger mit

einiger Sd)id(id)!eit feine erften Übungen aufteilen fonnte. Unb

fürtüal)r! biefe fraftäufserung berbiente mof)( bon Mopftod empfohlen

5u merben, bie un§ mit ber finfdjeften ^iubt)eit in ^erül)rimg fe|t,

ben Jüngling feiner @elen!()eit ganj ^u genießen aufruft unb ein

[todenbe§ 9IIter abgume^^ren geeignet ift. Sind) f)ingen wir biefer

Suft unumfiig nad). ©inen I)errlid)en Sonnentag fo auf bem föife

gu berbringen, genügte un^^ nid}t; mir festen un[ere $5eiDegung bi§

[pät in bie D^^adjt fort. ®enn mie anbere %iftrengungen ben Seib

ermüben, fo berietet i{)m biefe eine immer neue Sd)iüung!raft.

2)er über ben näd)tlid)en, meiten, gu ßigfelbern überfrorenen SBiefen

au3 ben äöolfen Ijerbortretenbe SSoIünonb, bie unferm Sauf entgegen^

fäufelnbe iTJad)ttuft, be§ bei obnef)menbem äBaffer fid) fenfenben

(Sife§ emftt}after "ibonuer, unferer eigenen ^emegungen fonberbarer

dladjlpW bergegeumäi-tigteu un§ Dffianifd)e Svenen gang üon=

fommen. ^alb biefer balb jener greunb liefi in befIamatorifd)em

.^albgefange eine ^(opftodifdje Dbe ertönen, unb menn -mir un§

im 'Dämmerlidjte §ufammenfanberi, er'fd)on ba§ unget)eud)elte Sob

be§ Stifterg unferer ^reuben:

Unb follte ber unfterblid) nid)t fein,

®er @efunbi)eit un§ unb greuben erfanb,

Xie boü 9?of3 mutig im Sauf niemals gab,

SBelc^e ber «all feiber nid)t t)at?

Solchen San! üerbient fid) ein Wann, ber irgenbein irbifd)e§ Sun
buri^ geifiige ?tnreguug gu berebelu unb mürbig ju oerbreiten mei^!
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Unb [o wie tatentreid)e £inber, bereu ©eifteSgaben ^lijon früf)

iüunberfam ou§gebilbet [inb, fic^, luenn fie nur bürfeu, ben eiu^»

[od)fteu 5htaben[pieleu lüieber guioeubeu, öenjaBeu trir uur üU^u^

teidjt uuferu S^eiuf gu eru[tereu Xiugen; bod) regte gerabe bie[e

oft eiufanie S^eiregung, biefe§ gemäd){id)e @d)tDebeu im Unbe^

ftimmteu gar ntondje meiuer inueru ^ebürfuiffe luieber auf, bie

eine 3ßit^öng gefd)tafen t)atten, unb id) bin foId)en ©tuubeu bie

fd)ueriere 5Iu§bübuug älterer S^orfät^e fdjulbig gemorbeu.

5)ie bunlleren ^al)rf)unberte ber beutfd)en ®efd)id)te fjatten üou

jetjer meine SffiiBbegierbe unb ©inbilbungSfraft befd}äftigt. ^er

®eban!e, ben ®ö^ bon S5erlid)ingen in feiner ßeitumgebung gu

bramatifieren, inar mir i)öd)Iid) lieb unb toert. ^dj Iq§ bie §aupt=

fdjriftfteller fleißig: bem äöerfe De pace publica bon S)att mib-

mete id) alle 5(ufmer!fam!eit; idj ^atte eg entfig burc^flubiert unb

mir jene feltfamen Sinjeln^eiten mögüdjft beranfd)aulid)t. 2)ie[e

äu fittlidjen unb poetifd)en 9(bfid)ten l)ingerid)teten ^emüfjungen

tonnte id) and) nad) einer anberen Seite braud)en, unb ha id) imn=

me^r Sße^Iar befud)en follte, mar id) gefd)id)tlid) öorbereitet genug:

benn ba3 ^ammergerid)t tuar bod) aud) in befolge be§ Sonbfriebeng

entftanben, unb bie @efd)id)te beSfetben fonnte für einen bebeutenben

Seitfaben burd) bie bermorrenen beutfd)en Sreigniffe gelten . .

.

(Seit {)unbertunbfed)§unbfed)5ig 3at)ren ^atte man feine orbent=»

Iid)e 5?ifitation guftanbe gebrad)t; ein ungel)eurer SBuft bon 5(!ten

lag aufgefd)mo(Ien unb mud)y iä[)rüd), ha bie fiebgefju Slffefforen

nid)t einmal imftanbe maren, baä Saufenbe tüeg^uarbeiten. ^tt^nnjig*

taufenb ^rogeffe t)atten fid) aufgel)äuft, idt)rli(^ fonnten fec^gig ah-

getan merben, unb ba^ doppelt !am ^^ingu. 2{ud) auf bie 35ifitatoren

moilete feine geringe ^(n^a!)! bon 91ebifionen, man tüollte it)rer

funfäigtaufenb 3ät)Ien. Ü6erbie§ f)inberte fo mand)er SJ^ifebraud)

ben ©erid)t§gang; al§ ha^ ^^ebenflid)fte aber bon allem erfdiienen

im ^intergmnbe bie perfönlid)en ^ßerbredjen einiger ^Iffefforen . .

.

S)a iii) mir alle biefe altem unb neuem 3u[lL'ittöe möglid)ft ber=

gegentüärtigt l)atte, fonnte id) mir bon meinem SBe^larfc^en 5Iufent=

t)alt unmöglid) biet "Jreube berfpredien. ^ie 9lu§fid)t mar nidjt

reigenb, in einer §trar iDol)lgelegenen, aber fleinen unb übelgebauten

(Stabt eine boppelte 2Belt §u finben: eift bie ein^eimifd)e alte lier^

gebrachte, bann eine frembe neue, jene fd)arf §u prüfen beauftragt,

ein iid)tenbe§ unb ein gerid)tete§ @erid)t; mand)en ^öemoljner in

f5urd)t unb (Sorge, er möd)te aud) nod) mit in bie berl)ängte Unter-
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fucfiung gejofleit iDerben; nngefet)ene, fo lange für mürbig geltenbe

^^ßerfonen ber [ci)äiibüd)ften ?JJif[etnten überiniefcn imb gu [d)impf=

Iid)er 33e[lrafung be§eid}iiet: baS dteg äufammen mod^te ba§ trau=

rigfte ^ilb unb fonnte uid)t nnreigen, tiefer in ein ©efd)äft einju»

gef)en, ha^, an fid) fetbft üerluidelt, nun gar burd) Untaten fo oer«

morren erfdjien.

^a^ mir, außer bem beutfd)en 3iüil== unb (5taatgred)te, f)ier

nid)t§ Söiffenfd)aftlid)e§ fonberlid^ begegnen, ba^ id) aller |)oetifd)en

SRitteilung entbel)ren luürbe, glaubte id) üoraug^ufelju, al§ mic^,

nad) einigem Bögern, bie Suft, meinen 3u[tanb gu beränbem, mel^r

al§ ber Jrieb nad) SFenntniffen in biefe ®egenb t)infiil)rte. ^dlein

wie üermunbert mar id), al§ mir anftatt einer fauertöpfifd)en ®e*

felifd)aft ein britte§ afabemifd)e§ 2ehen entgegenfprang. ''an einer

großen ilBirtgtafel traf id) beinal) fämttid)e ®efanbtfd)aft§unter*

georbnete, junge muntere Seute, beifammen; fie nat)men mid) freunb-

(id) auf, unb e§ blieb mir fd)on ben erften Jag fein @el)eimnig, ha^

fie it)r mittägige^ Seifammenfein burd) eine romantifd)e Ji^tion er=

I)eitert t)atten. @ie fteüten nämlid), mit ©cift unb 3Jhinterfeit, eine

9?ittertafel bor. Obenan faß ber .^eermeifter, gur Seite beöfefben

ber Rangier, fobann bie mid)tigften (StaotSbeamten; nun folgten bie

^Ritter, nac^ if)rer 9tnciennctät; -^-i^embe t)ingegen, bie gufpradjen,

nmjjten mit ben unterften ^;|?(ä|;en oorliebnetjUien, unb für fie mar

ba§ ®efpräd) meift unüeiftänblid), meil fid) in ber ®efel(fd)aft bie

8prad)e, außer ben SRitterauSbrüden, uod) mit m.and)en ^Infpielungen

bereid)ert I)atte. (ginem jeben mar ein 3iittemame gugelegt, mit

einem 58eimorte. Wi&i nannten fie @ög üon 33erlid)ingen, ben 9?eb»

Itd)en. 3^enen üerbiente id) mir burd) nteine ?(ufmertfam!eit für

ben biebem beutfd)en ^^Utoater unb biefen burd) bie aufnd)tige

SfJeigung unb (Srgebenbeit gegen bie Dor3ügüd)en ^Minner, bie id)

!ennen lernte . .

.

^n biefe§ iRittermefen oerfd)Iang fid) uod) ein feltfamet Orben,

roe(d)er pf)ilofüpt)ifd) unb mt)ftifd) fein follte unb feinen eigentlid)en

•JJamen t)atte. "Ser erfte ©rab i)ieß ber Übergang, ber jmeite be»

Übergangs Übergang, ber britte beS Übergang^ Übergang gum
Übergang, unb ber üierte be§ Übergangs Übergang gu ttc^i Übergangs

Übergang. 'J)en t)ot)en (Sinn biefer Stufenfolge au§,^ulegen, mar

nun bie ^flid)t ber (Singeroeil)ten, unb biefeS gefd)af) nad) ll^afsgabe

eines gebrudten ^Süd)eld)enS, in meld)em jene feltfamen 3Borte auf

eine uod) feltfamere ^öeife erflärt, ober oielmel}r amplif i^iert maren.
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2)16 S3efcf)äftigung mit biefen '3)ingen tuar ber ertüün[d)tefle 3^'^'=

üerbevb. S3ef)rifdien§ 5:orl)eit uub Sengertg SSerfeI)rt{)eit frf)ienen fitf)

f)ier üereinigt gu Ija&en: nur lüieber^ole id), ba^ aud) nid)t eine

(S).mr üon Qwed I)inter biefen .Sauden ju finben war.

£)h id) nun gleid) gu fotc^en ^offen fel)r gern beiriet, fo !}atte id)

niid) bod) [d)Dn frütjer an fold^en S)ingen niübe getrieben; imb al§

id) baf)er meine ?5rran!furter nnb ®armftäbter Umgebung oermi^te,

mar e§ mir Ipdj'it (ieb, ®otteni gefunben §u Ijaben, ber [id) mit auf^

richtiger 92eigung an inid) fd)Io| unb bem id) ein f)er§Iid)ey 2öof)I»

lüoHen ermiberte. ©ein ©inn mar §art, flar unb fjeiter, [ein Talent

geübt unb geregelt; er befleißigte fid) ber fron5ö[i[d)en ©tegang unb

freute [id) be§ TeiB ber engli[d)en Siteratur, ber [ic^ mit [ittlid)en

unb angenet)men ®egen[tönben be[d)äftigt. SÖir brad)ten niete Der»

gnügte ©tunben jufammen ^u, in benen mir urJ med)fe(feitig unfere

S?enntni[[e, S?or[ä^e unb Steigungen mitteilten, ©r regte mid) ^u

mand)en f(einen ^(rbeiten an, gumat ba er, mit hen ©öttingem in

$8er^ättni§ ftef)enb, für Soiey ^Hmanad) aud) bon meinen @ebid)ten

etwas, nertangte.

2)aburd) fam id) mit jenen in einige $8erü{)ning, bie fid), jung unb

talentöoll, §u[ammen()ielten unb nad)t)er [o biet unb mannigfaltig

mirften. 2)ie beiben ®rafen ©tolberg, Bürger, iöoß, 'Qötti) unb anbere

maren im stauben unb @ei[te um ^(opftod üeijommelt, beffen

SSirhmg [id) nad) allen Seiten l)in er[tredte. '^n einem foId)en, fid)

immer me^r ermeitemben beut[d)en 2;id)terfrei[e entroidelte fid)

äugleid), mit [o mannigfaltigen |:)oeti[d)en S^erbienften, aud) nod)

ein anberer (Sinn, bem id) feinen ganj eigentlid)en Sfiamen §u geben

müf3te. ^Mn fönnte il)n ba§ S3ebürfni§ ber Unab^ngigfeit nennen,

meld)e§ immer imfifrieben ent[|)ringt, unb gerabe ita, wo man eigent»

lid) nid)t ab!)ängig i[t. ^m .Stiege erträgt man bie rofje ©elualt,

[o gut man fann, man füt)ft fid) mo!)l pf)t)[i[d) unb ö!onomi[d) berieft,

aber nid)t morali[d); ber Smaug be[d)ämt niemanben, unb e§ ift

fein [d)impflid)er S)ien[t, ber ^eit gu bienen; mon gemö^nt [id),

bon g^einb unb greunb gu leiben, man 'ijat 2Bün[d)e unb feine ®e^

finnungen. .Qm ?^rieben l)ingegen tut fid) ber g-reif)eit§[inn ber

9Jlenfd)en immer mel)r l)erbor, unb je freier man ift, beftb freier miü

man fein. Man mill nid)t§ über fid) bulben: mir mbllen nid)t be^

engt [ein, niemanb foll beengt fein, unb bie^ garte, [a franfe ©efü'^1

erfd)eint in fd)önen ©eelen unter ber ?yorm ber (yered)tigfeit. "Siefer

®ei[t unb (Sinn geigte fid) bamal§ überall, unb gerabe ha nur
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ttjenige bebrücEt Juaren, lUüUte man aud) biefe üon §ufälligein ^Dtud

befrein, unb fü entftanb eine geiuiffe fittlid)e SÖefe^bung, ©inmifdjung

ber einzelnen in§ 3legiment, bie, mit löbüdjen '^^(nfängen, gu un»

ab[el)bar ungtüdlidjen ^olQtn I)infül)rte.

Sßoltaire Ijatte burd) ben ©d)u^, ben er ber gamüie ßala§ an*

gebeil)en Iie|3, gro^e§ 5luf[ef)n erregt unb fid) et)rmürbig gemad)t.

g-ür Xeut[d)Ianb fa[t nod) auffalienber unb mid)tiger mar ba§ Unter^

nehmen Saüaterg gegen ben Sanbbogt gemefeu. '2)er äftl)ctifd)e ©inn,

mit bem jugenblid)en i)Jlut üerbunben, ftrebte üormärt?, unb ha man
nod) üor furgem [tubierte, um ju ^^(mtern gu gelangen, fo fing man
nun an, ben 2Iuf)"e!)er ber 33eamten ju mad)en, unb bie 3eit luar nai),

mo ber St)eater= unb $Romaneubid)ter feine S3üfeiuid)ter am liebften

unter 3Jliniftern unb ^(mtleuten auffudjte. .öierau§ entftanb eine

f)at6 eingebübete, tjaib mitEIid)e SBelt üon Söirfimg unb ®egen=

mirfung, in ber mir fpätert)in bie Ijeftigften ^(ngebereien unb 5ßer=»

l^e^ungen erlebt I}aben, meldte fid) bie 55erfa[fer Don 3eitfd)riften

unb Sagblättem, mit einer 9lrt Don 2ßut, unter bem <Bd)em ber

@ered)tigfeit erlaubten unb um fo unmiberftel}lid)er babei §u SSerfe

gingen, al§ fie ha^ ^ublifum glauben nmd)ten, bor if)m fei ber tualjie

@eri(^t§t)of: törid)t! ha fein ^ublifum eine egefutibe ©emalt t)at,

unb in bem jeiftüdten 3)eutfd)Ianb bie öffentUd)e SJJeinung nienmnben

nu^te ober fc^abete.

Unter un§ jungen Seuten lie^ fid) jmar nid)t§ oon jener 3(rt

fpüren, meld)e tabetuyiüert gemefen märe; aber eine gemiffe äI)nUd)e

^Sorfteitung l)atte fid) unfrer bemäd)tigt, bie, au§ ^oefie, (5ittlid)feit

unb einem eblen ^eftreben äufammengeftoffen, gmar unfd)äblid),

aber bod) frud)tIo§ mar.

5)urd) bie „.5ermann^3fd}Iad)t" unb bie ^ueiflii^^tg berfelben an

^jofept) ben Qiueiten I)atte tlopftod eine munberbare ^^(nregung ge=

geben. ®ie ^eutfdjen, bie fid) öom Xrud ber JRömer befreiten,

maren ^errlid) unb mäd)tig bargeftellt, unb biefe§ S3ilb gar mo^l

geeignet, ba§ ©elbftgefül)! ber ^'Jation gu ermeden. SBeil aber im

^-rieben ber Patriotismus eigentüd) nur barin befte{)t, ba§ jeber

bor feiner 2üre !el)re, feines 9(mtS marte, aud) feine ßeftion lenie,

bamit eS moI)I im ^aufe ftet)e, fo fanb ha§ bon Älopftod erregte

SSaterlanbSgefüf)! feinen ©egenftanb, an bem eS fid) ^ätte ühen

fönnen. griebrid) f)atte bie @I)re eineS %tH§ ber S)eutfd)en gegen

eine berbunbene SBelt gerettet, unb eS mar jebem ©liebe ber S^Jation

erlaubt, burd) 33eifan unb S^ere^rung biefeS großen ^-ürften teil an



5)riltev Seil. SiuöIfteS Sud) 387

feinem ©iege §u uel)meii; aber too benn nun f)m mit jenem erregten

friegerifd^en iro^gefüt)!'? äBetct)e 9^id)tung [ollte e§ neljmen unb

lueldje äBir!ung Ijcrbovbriugeu? 'ßuex\t luar e§ blofj poetifd)e ^^orm,

nnb bie nad)I)er fo oft gefd)oltenen, ja läd)er(id) gefunbenen 93arben=

lieber f)äuften fid) burd) biefen %mh, burd) biefen 'Slnfto^. Steine

äußeren Jyeinbe tuaren gu befämpfen; nun bilbete man fid) ^l) rannen,

unb baju nutzten bie ^-ürften unb it)re Wiener il)re ©eflalten erft

im üHgemeinen, fobann nad) unb nad) im befonbern i)ergebeu;

unb l)ier fd)lo^ fid) bie 'ißoefie an jene oben gerügte (5inmifd)uug

in bie 9ied)t§|)f{ege mit .^eftig!eit an, unb e§ ift uierfmürbig, @e=

bid)te au§ jener 3eit gu fef)n, bie gan^ in einem ©iuue gefd)riebeu

finb, moburd) al(e§ Obere, e§ fei nun monard)ifd) ober ariftofratifd),

aufgef)oben mirb.

2ßa§ mid) betraf, fo fu^r id) fort, bie S)id)tfunft ^um 9(u3bruc!

meiner ®efüt)(e unb öirillen ju bejui^en. Heine @ebid)te, »oie

„®er Söanberer", falten in biefe Sdt; fie mürben in ben ©öttinger

SJhifenalnuinad) oufgeuommeu. "iffiaS aber bon jener (Sud)t in mid)

eingebrungen fein mod)te, baöon ftrebte id) mid) fixr§ uad)f)er im

„Ööti üon :öertid)ingen" ^u befrein, inbem id) fd)ilberte, mie in

luüften geiten ber luoI)Ibeufeube braOe Mann attenfaüS an bie

©teile be§ ©efe^e» unb ber auyübenben 03emalt ^u treten fid) eut=

fd)Iie^t, aber in ^er^iueiftung ift, menn er bem anerfannten üer=

et)rten Obert)aupt gmeibeutig, ja abtrünnig erfd)eint.

®urd) flüpftod^ Oben mar benn and) in bie beu{fd)e 3)id)ttunfi

nid)t fomo^I bie norbifd)e ^'iJct)t^o(ogie, a\§ oielme^r bie Oleomen-

ftatur i^rer ®ottt)eiten eingeleitet; unb ob id) gteid) mid) fonft gern

alleg befi'en bebiente, \va§ mir gereid)t marb, fo fonnte id) e§ bod)

nid)t üon mir geminnen, mid) berjelben ju bebieneu, nnb ^^mar ou§

fülgenben Urfad)en. ^d) l)atte bie ^-abeln ber (Ebha fd)on löngft

auy ber SSorrebe ^u 9M(et^ bänifd)er ®cfd)id)te fennen gelernt unb
mid) berfetben fogleid) bemäd)tigt; fie gel)örten unter biejenigeu

9JMrd)en, bie id), Don einer ®efellfd)aft aufgeforbert, am liebften

er5öt)Ite. .§erber gab nur ben 9iefeniu§ in bie ipänbe unb mad)te

mid) mit ben .§elbenfagen mel)r befannt. 9(ber alte biefe 5)inge,

mie mert id) fie I)ielt, fonnte id) nid)t in ben H'eig meinet ^id)tungä=

oermögen§ aufuet)men; mie I)err{id) fie mir aud) bie (Sinbitbung§=

fraft anregten, entzogen fie fid) bod) gang bem finnüd)en 5tnfd)aun,

iubeffen bie 50h)t^ologie ber @ried)en, burd) bie größten ßünftler ber

SSelt in fid)tli(^e, Ieid)t eiu^ubilbenbe ©eftalten oermanbelt, nod)
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üor unfem klugen in 2Jlenc\e ha^tanh. ©ötter Iie§ \d) ü6erf)Qupt

nidjt üiel auftreten, lueil fie mir nod) Qu^erf)al6 ber 9^atur, bie irf)

nadjjubüben üerftanb, itjren SBoIjnfi^ Ijatten. 2Ba§ f}Qtte iiiic^ nun
gar bemegen follen, Söoban für Jupiter unb 2t)or für Wlax§ gu

fe^en unb [tatt ber füblid)en genau umfc^riebenen giguren 9?ebel=

bilber, ja bIof5e SSortflänge in meine Siditungen einjufütjren? S?on

einer ©eite fdjloffen fie fid) üielmetjr an bie Dffianifd)en gleidifalti^

formlofen .gelben, nur berber unb riefenl)after an, von ber anbem
lenfte id) fie nad} bem f)eiteren -üJlärdjen I)in: benn ber i)umoriflifd)e

3ug, ber burd) bie gange norbifd)e ?JU}tt)e burd)gel)t, mar mir i)öd)ft

tieb unb ben^er!en§mert. Sie fd)ien mir bie einzige, meldje burd)-

au§ mit fid) felbft fd)erät, einer iuunbcrlid)en Xl)naftie üon ©ötteni

abenteuerlid)e 9?iefen, Sauberer unb Ungef)euer entgegenfe^t, bie

nur befd)üftigt finb, bie I)öd)ften ^erfonen luä^renb i^re§ Sf^egimentö

gu irren, jum beften §u t)aben unb :^interbrein mit einem fd)mäf)lid)en,

unt)ermeiblid)en Untergang ju bebro^en.

Sin ä[)nlid)e§, wo nid)t gleid)e§ :3'^tß^^l[ß gelt)annen mir bie in-

bifdjen ?yabeln ah, bie id) au^ 2)apper§ 9?eifen guerft fennen lernte

unb gleid)fang tnit großer Suft in meinen 93Mrd)enborrat l^ineingog.

S)er 9ntar be§ 9?am gelang mir öorgüglic^ im 9'Jad)ergäf)Ien, unb

ungead)tet ber großen DJIamiigfaltigfeit ber ^erfonen biefe§ Tläiä)en§

btieb bod) ber ^2(ffe 4^annemann ber Siebling meinet ^ublifimt^.

5Iber aud) biefe unföruilid)en unb überförm(id)en llngel)euer tonnten

mid) nid)t eigentlid) i^oetifd) befriebigen; [ie lagen §u n^eit oon bem
Sßal^ren ah, nad) meld)em mein (Sinn unabläffig t)inftrebte.

S;od) gegen alle biefe funftmibrigen ©efpenfter foHte mein Sinn

für ba§ (Sdjöne burd) bie I)errlid)fte STraft gefd)ü§t n)erben. ©lüctlid)

ift immer bie i&podje einer Siteratur, menn gro^e äßerfe ber ^er-

gangenl)eit mieber einmal auftauen unb an bie Sage^orbnung

fommen, meil fie al^bonn eine bollfonunen frifd)e SBiiiung t)eroor='

bringen. 5tud) ba§ §omei-ifd)e Q\ä)t ging un§ neu mieber -auf, unb

giüar red)t im ©inne ber geit, bie ein foId)eg ßrfd)einen t)öd)ft

begünftigte: benn i>a% beftänbige ."pinmeifen auf D^atur beiuirtte gu»

let^t, ba^ man aud) bie Söerfe ber 9((ten öon biefer (Seite betrad)ten

lernte. Sa§ mel)rere 9?eifenbe gu 5tufflärung ber t)eiligen @d)iiften

getan, leifteten anbere für ben §omer. . . 23ir fa^en nun nid)t

mel)r in jenen ©ebid)ten ein angefpannteS unb aufgebunfene§

|)eIbeniDefen, fonbeni bie abgefpiegelte 3Baf)r^eit einer uralten

©egemuart, unb fud)ten un» biefelbe mögüd)ft l)erauäugie^en . . .
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5^ei (illen biefcn 33efd)äftifiungen, bie [\d) auf 9!J?enfd)en!iinbe im

f]ö()eren ©tnuc, [oiuic auf ®id)tfunft im uäd)ften uub Iie6tid)ften

be^^ogen, mu^te id) bod) jeben 5iag erfafjreu, ha^ \d) mid) in Söetjlar

aufl)ielt. 2)a§ &e\pxäd) über ben B^ftonb be§ S3ifitationggefd)äfte§

uub feiner immer mad)fenben .^inbemiffe, bie Sntbedung neuer

@ebred)en flang ftünblid) burd). .^ier mar nun abermals ba§ ^eilige

römifd)e ?Rc[ä) berfammelt, nidjt blo^ gu äu^ertid^en geiertid)!eiten,

fonbem ju einem in§ 9inertieffte greifenben ®efd}äfte. 3Iber aud)

^ier mu^te mir jener I)albleere ©peifefaal am S?rönimg§tage eiu'

fallen, mo bie gelabenen ®äfte aufäen blieben, meil fie gu t)omeI)m

maren. §ier I)atten fie fid) jlnar eingefunben, aber man mu^te

nod) fd)Iimmere ©ijmptome gelüat)r merben. ®er Un§ufomment)aIt

be§ ©angcn, ba§ $öiberf|piet ber 5:eile !amen fortmäI)renb §um SSor-

fd)ein, unb e§ mar !cin @el)einmi§ geblieben, ba^ ^'üi-tlen unter*

einanber fid) bie 5(bfid)t nertraulid) mitgeteilt I)atten: man muffe

fel)n, ob man nid)t, bei biefer Gelegenheit, bem Dbcrt)au|3t etma§

abgeminnen tonne?

Sfi3eld)cn üblen ©inbntd hvi tleine 2)etail aller ?(netboten bon

S'?ad)löffig!eiten unb ^^erfäumniffen, Ungered)tig!eiten unb S3e-

fted)ungen auf einen jungen 93Zenfd)en madjen mu^te, ber ha?'

®ute moHte unb fein ^nnere§ in biefem «Sinne bearbeitete, mirb

jeber 9^eblid)e mitfühlen. 2öo foll unter foldjen Umftänben (J()rfurd)t

bor bem @efe^ unb bem Ü^idjter entf^ringen? ?{ber ^ätte man aud)

auf bie SBirfungen ber 5.^ifitation ba§ größte Zutrauen gefegt, t)ätte

man glauben fönnen, ha^ fie bötlig it)re I)ot)e 53eflimmung erfüücn

merbe — für einen froljen, bormärtS fd)rettenben Jüngling mar

bod) I}ier fein .s^cil gu finben. S)ie gönniid)feiten biefe§ ^rogeffe?

an fid) gingen alle auf ein 58erfd)Ieifen; mollte man einigermaßen

mirfen unb etiua» bebeuten, fo mu^te man nur immer bemjenigen

bienen, ber Unred)t tjatte, ftetg bem Seffagten, unb in ber ^'ed)tfunft

ber berbret)enben unb au§meid)enben @treid)c red)t gemanbt fein.

;^d) berlor mid^ boI)er einmal über ha^ anbre, ba mir in biefer

3erf{reuung feine üft()etifd)en 9(rbeiten gelingen motlten, in öftt)e«

tifd)e ©pefidationen; mie benn alle§ 2t)eoretifieren auf 9}?angel

ober ©todung bon ^robuftionSfraft ^inbeutet ... ©o blieb bo§

9f?efultat bon allem meinen «Sinnen unb S:rad)ten jener alte 3Sor=

fa|, bie innere unb äußere 9?otur §u erforfc^en unb in liebeboller

3f?ad)a^mung fie eben felbft malten gu loffen.

3u biefen SBirfungen, meldje meber Sag nod) S^ac^t in mir rut)ten,
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Ingen ^tuei gro^c, ja unget)eurc ©toffe bor mir, bcrcn 5Rcid}tum id)

nur einigermaßen gu fd}Q^en brnndjte, um etma§ S3ebentenbe§

t)ert)or5ubringen. ©§ mar Sie ältere (5pod)e, in meld)e bas üthm
(iJö^eng tion S3ertid)ingen fallt, nnb bie neuere, bereu unglücf(id)c

5^{üte im „mextijex" gefdjilbert ift.

5.?on ber I)i[lori[d)en ^^sorbereitung §u bcr erften 5trbeit tjabe id)

bereits ge[prod)en; bie etf)ifd)en ^Inläffe gu bcr gmeiten foKen gegen-

uinrtig eingeleitet werben.

^ener Söorfa^, meine innere Statur nndi i^ren (5igen{)eiten ge^

lüätjren unb bie äußere nad) i^ren Sigenfd)aften auf mid) einfließen

§u laffen, trieb mid) an ba§ munberlid)e ©(ement, in metd)em

„^ßert^er" eijonnen unb gefd)rieben ift. ^d) fud)te midi innerlid)

t)on allem gremben §u entbinben, ba§ ^lußere liebebotl §u betrad)ten

unb alle Söefen, öom menfd)tid)en an, fo tief t)inab, al§ fie nur faßlid)

fein möd)ten, jebeS in feiner ?Irt auf mid) wirfen gu laffen. 5)aburd)

entfianb eine nmuberfame i8crmanbtfd)aft mit bcn einzelnen ©egen^

flänben ber 9?ntur, imb ein innige^ ^^(nflingen, ein ^Jcitftimmen in§

&a\\^e, fo baß ein jeber SBed)feI, e§ fei ber Drtfdiaften unb ©egenben,

ober ber ^aa,^' unb ^al)re§äeiten, ober tüa§ fonft fid) ereignen fonnte,

mid) auf§ innigfte berüfirte. 2)er ntQterifd)e ^lid gefeilte fid) §u

bem bid)terifd)en, bie fd)öne Iänblid)e, burd) hen freunblid)en gfuß

belebte Sanbfd)aft oerme()rte meine Steigung §ur @infam!eit unb

begünftigte meine ftitlen, nad) allen (Seiten I)in fid) au§breitenben

S5etrad)tungen.

2lber feitbem id) jenen gomilienfrei^ gu @efenf)eim unb nun
luieber meinen g-reunbe§§irfel gu granffurt unb S^armftobt ber-

laffen, mar mir eine Seere im Sufen geblieben, bie id) aufzufüllen

nid)t öennodjte; id) befanb mid) ba^er in einer Sage, mo un§ bie

3?eigung, fobalb^fie nur einigermaßen t'erl)ülft auftritt, unt)erfel)env

überfd)Ieid)en unb alle guten 55orfä|e bereitein fann.

Unb inbem nun ber 3?erfaffer gu biefer ©tufe feinet UntenieljmenS

gelangt, fül)lt er fid) gum erftenmal bei ber Slrbeit Ieid)t um§ .^exy.

beim üon nun an tüirb biefe§ S3uc^ erft, mag e§ eigentlid) fein foll.

(5§ I)at fid) nid)t at§ felbftänbig angeüinbigt; e§ ift bielmel)r beftimmt,

bie Süden eine§ 3tutorIeben§ auszufüllen, mand)ey S3i'ud)ftüd gu

ergangen unb baä ^^Inbenlen berlomer imb berfdjollener Sagniffe

gu ert)alten. SBa§ aber fd)on getan ift, foII unb fann nid)t toieberI)oIt

merben; audj mürbe ber S)id)ter jet^t bie berbüfterten ©eelenfräfte

bergebenS aufrufen, umfonft bon iljnen forbern, i>a^ fie jene Iieb=
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liefen SSert)äitni[fe tüieber öergegeniüärtigen mödjten, meiere it)m

hen ?(ufentf)nlt im Sa^ntnte fo I)od) öerfd)önten. ®Iüdad)ertt}eife

f)atte ber ®eiüu§ fdjou früljer bafür geforgt unb it)ii angetrieben,

in öcrmögenber 3;ugeub3eit ha^ 9?äd)[tt)ergangene fe[t§ul)aüen, 5U

fd)ilbem unb !üf)n genug jur günftigen ©tunbe öffentlid) aufgu*

[teilen. ®a^ t}ier ba§ 5^üd)Iein „Bertt)er" gemeint fei, bebarf mo"^!

feiner näljern S^e^eidiuung; öon ben barin aufgefü()rten ^erfonen

nber, [omie öon ben bargeftellten ©efinnungen, tnirb nad) unb nad)

einiget ju eröffnen fein.

Unter ben jungen 9}lännem, meldie, ber @efanbtfd)aft zugegeben,

fid) ju ibrem fünftigen ©ienftlauf borüben foKten, fanb fidi einer,

ben tüir furj unb gut ben 33räutigam gu nennen pflegten. (£r 5eid)nete

fidi au§ burd) ein m£)ige^^ gteic^e§ 95etragen, tlarl}eit ber 5lnfid)ten,

33eftimmtt)eit im .s^anbetn unb Sieben, ©eine fjeitere Sätigfeit,

fein anl)altenber f^Ieif3 empfabi i^n bergeftalt ben 58orgefe^ten, baf^

man i[)m eine balbige 5(nftellung üerfprad). .§ieburd) bered)tigt,

untema()m er, fid) mit einem ^ranenjimmer gu ticrtoben, ba§ feiner

©emüt^art unb feinen S5?ünfd)en ööllig sufagte. '^aä:) bem Sobe

if)rer gihttter I)atte fie fid) at§ .^nupt einer 5at)Ireid)en jüngeren "^amäüe

{)öd)ft tätig ermiefen unb ben ^ater in feinem Jßitmerftanb allein

aufred)terf)alten, fo ba'^ ein fünftiger ©atte üon il)r ha§ gleid)e

für fi(^ unb feine 9iZad)fommenfd)aft f)offen unb ein entfd)iebene§

i)äu§lic^e§ ©lud ermarten fonnte. ©in jeber geftanb, aud) oI)ne

biefe Sebenggmede eigennützig für fid) im 5tuge gu fjaben, ha^ fie

ein n)ünfd)en§ioertey grauenjimmer fei. ©ie gef)ürte §u benen,

bie, menn fie nidjt heftige Seibenfd)aften einftö^en, bod) ein all-

gemeines ©efalten gu erregen gefd)affen finb. ©ine Ieid)t oufgebaute,

nett gebilbete ©eftolt, eine reine gefunbe 9?atur unb bie barau§

entfpringenbe fro^e SebenStätigfeit, eine unbefongene S3ef)anblung

be!§ taglid) ^Jottoenbigen, ba^ al(e§ mar if)r gufammen gegeben.

Qu ber a3etrad)tung foId)er Gigenfd)aften marb and) mir immer

lt)o:^I, unb id) gefeKte mid) gcni au benen, bie fie befa^en; unb

menn id) n{d)t immer ®elegenf)eit fanb, it)nen miif(td)e Sienfte §u

leiften, fo teilte id) mit iljnen lieber al§ mit anbem ben ©enuB
jener un[d)ulbigen greuben, bie ber ^ugenb immer §ur §anb finb

unb obne gro^e 93emüf)ung unb 3{ufmanb ergriffen merben. ^a
e§ nun femer auSgemad^t ift, ha^ bie grauen fid) nur füre-inanber

pu|en unb untereinanber ben ^u^ gu fteigem unermübet finb, fo

rtjaren mir biejenigen bie liebften, nield)e mit einfad)er 9ieinli(^!eit
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beni g^reunbe, bcm ^Bräutigam bie ftille S8er[id}erung geben, ba§

e§ eigent(id) nur für if)n gefd)el)e unb ba^ ofjne biel Uniftänbe unb

^lufJnnnb ein gangeä ßeben [o fortge[üf)rt trerben fönne.

6oId)e ^erfoncn finb nid)t dl^ufeljr mit fid) felbft be[d)äfttgt:

[ie I}aben Qeit, bie 9(u§eniDeIt gn betrnd)ten, unb ®elaffenl}eit

genug, fid) nad) it)r gu rid)ten, fidi i^r gleidjäufteKen
; fie loerben

!(ug unb berftänbig oI)ne 9(nflrengung unb bebürfen ju it)rer S3tl=

bung menig 23üd)er. (So wai bie ^raut. S)er S3räutigam, bei

feiner burd^au^ redjtlidjen unb gutrcutidjen ©inneSart, uuid)te

jeben, hen er fd}Q^te, balb mit il)r befannt unb fnt) gern, mei( er ben

größten STeil be§ Sageg ben ©efdjäften eifrig oblag, menn feine

33erIobte, nad) oollbraditen I)äu5lid)en ^emit()ungeu, fid) fonft unter*

f)ie!t unb fid) gefellig auf ©pasiergöngeu unb Sonb^^oilien mit

?5-reunben unb g-reunbinnen ergötitc. Sötte — beun fo mirb fie

benn bod) lüoI)I f)ei^en — lüar anfprud)y{o§ in boppeltem Sinne:

crft il)rer Statur nad), bie mel)r auf ein alfgemeiueg aöot)ImoI(eu

afö ouf befonbere Steigungen geridjtet mar, unb bann I)atte fie fid)

\a für einen yjlann beftimmt, ber, if)rer mert, fein (3d)idfal an boä

if)rige für§ 2ehen §u fnüpfeu fid) bereit erffären mod)te. 2)ie l)eiterfte

Suft mel)te in \t)xci Umgebimg. ^a, menn e§ fd)on ein angenelimer

9{nblid ift, gu fel)en, ba^ Sitent it)ren S^inbem eine ununterbrod)ene

Sorgfalt mibmcn, fo I)at e§ nod) etma§ ©d)önere§, menn ö)efd)mifter

®efd)miftei-n ha§ gteid)e leiften. S)ort glauben mir mel)r D^atur*

trieb unb bürgerlid)eg .^)er!ommen, t)ier me^r 5öat)t unb freie§ ®e=

müt §u erbliden.

^er neue 3ln!ömmling, oöllig frei oon alten SSanben, forgIo§ in

ber ©egenmart eines SRäbd)en§, ha^^, fd)on berfagt, ben gefaüigften

S)ieuft nid)t at§ Semerbung au§tegen unb fid) beflo el)er baran

erfreuen !onnte, lie^ fid) i'ul)ig gelten, mar aber balb bergeftatt ein*

gefponnen unb gefeffelt unb gugleid) üon bem jungen ^aare fo

gutrauüd) unb freunblid) bel)anbelt, bafi er fid) felbft nid)t met)r

fannte. Mü^ia, unb träumcrifd), meil if)m feine ©egeumart genügte,

fanb er ba§, ma§ il)m abging, in einer greunbin, bie, inbem fie für§

gange ^al)r lebte, nur für ben 91ugenblid gu leben fd)ien. ©ie mod)te

il)n gern gu il)rem SSegleiter; er fonnte balb il)re 9täl)e nid)t miffen,

benn fie oermittelte it)m bie SUltagSiuelt, unb fo maren fie, bei einer

auSgebefinten 3Sirtfd)aft, auf bem 2lder unb ben SSiefen, auf bem
5?rautlanb mie im ©arten, balb un5ertrennlid)e @efäl)rten. ßr=

loubten e§ bem ^Bräutigam feine ®efd)äfte, fo mor er an feinem
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2:eil habet; |'ie I)atten fidi alk brei aneirtanber geroöl^nt, ofjne e§

j^it luüHen, unb tüu^ten iiidjt, luie fie ba§u famen, [irf] nid)t ent=

bctjven ju fönnen. @o lebten fie, ben I)errltd)en ©omiiier f}in, eine

cd}t beutfdje ^bt)IIe, tncäu ba?^ fnid)tbare Sanb bie ^^rofa unb eine

reine Steigung bie ^oefic Ijecgab. '5)urd) reife flornfetber manbemb

erquidten fie fid) am tnureid)en ?Q?orgen; ba^, Sieb ber Serd^e, ber

@d)Ing ber 2öad)tel iraren ergö^Iid)e 2:öne; ^ei^e ©tunben folgten,

ungeheure ©eföitter brQd)en Ijerein, utan fd}tof3 fid) nur befto mcl)r

Queinonber, unb niand)er üeine j^nmilientierbru^ mar teid)t aug=

gelöfd)t burd) fortbauernbe Siebe. Unb fo na:^m ein gemeiner

Sag ben anbeut auf, unb alle fc^ienen ?5efttage gu fein; ber gan§e

talenber f)ätte muffen rot gebrudt luerben. i^er[tei)en tnirb mi(|,

n)er fid) erinnert, iDa§ üon bem glüd(id) unglüdlid)en ^-reunbe ber

neuen .^eloife gelüei^fagt luorben: „Unb gu ben ^Jü^en feiner be-

liebten fi^enb, tüirb er ^anf bred)en, unb er mirb rt)ünfd)en .§anf

gu bred)en, f)eute, morgen unb übermorgen, ja fein ganzes Seben."

dhix menig, aber gerabe fo biel, al§ nötig fein mag, fonn id) nunmefir

tjon einem jungen SJfanne fagen, beffen ^'Jame in ber 'g-olge^eit nur

allzuoft genannt morben. ©§ mar ^evufalem, ber @o^n beä frei

unb gart benfenben ®otte§gelel}rten. 9(ud) er mar bei einer ©efaubt-

fdjaft angeftellt: feine ®eftalt gefällig, mittlerer @rö§e, moI)Igebaut;

ein me^r runbe§ al§ länglid)e§ ®efid)t; meid)e rul}ige QüQe, unb

ma§ fonft no^ einem l)übfd]en blonben Jüngling gufommen mag;

blaue 5Iugen fobann, metjr angieljenb al§ f;)red)enb gu nennen,

©eine ^leibung mar bie unter ben §?ieberbeutfd)en, in 9?ad)al)mung

ber (Snglänber, I)ergebrad)tc : blauer g^rad, lebergelbe 2Befte unb

Unterficiber, unb ©tiefein mit braunen ©tol|3en. ®er SSerfaffer

^at il)n nie befud)t, aud) nid)t bei fid) gefe^en; mand)mal traf er

il)n bei '^reunben. ®ie ^'(ufsenmgen be§ fungen Mannet maren

mä^ig, aber mol)lmoHenb. ©r nal)m an ben berfd)iebenften ^robu^

tioncn teil; befonbers liebte er foldic 3ei<i)i^wtgeu unb ©!ig§en, in

meld)en man einfamen ©egenben il)ren füllen K^arafter abgemonnen

i^atte. @r teilte bei fold)en ©elegent)eiten ©e^nerfdie 9^abierungen

mit imb munterte bie Siebliaber auf, barnad) gu ftubieren. 'an allem

jenen 3^ittermefen unb ?3hnnmenfpiel na^m er menig ober feinen

%Tteil, lebte fid) unb feinen ©efinnungen. 3Mn ipxad) öon einer

entfd)iebenen Seibenfc^aft gu ber ®attin eine§ greunbeä. Öffentlid)

fat) man fie nie miteinanber. Übert)au]3t mu^te man menig bon

i{)m ju fagen, au§er ba^ er fid) mit ber englifc^en Siteratur
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be|d)äftigte. 9n§ ber ©o^n eine§ iüot)n)nbenben 3Jfnnne§ broutfite

er fid) lucber äugfttid) @efd)Qftert §u mibmen, nod) um balbigc

Slnfteliuiig briugenb gu bewerben.

3:cne @e^ner[d)en 9?nbicrungen üerme^rten bie Suft imb ben

Slnteil ort Iänblid)en ©egenftänben, unb ein fleineS ®ebid)t, roelcbeg

tüir in un[em engem Streik mit Seibenfdjaft aufnaf)men, lie^ un§

bon nun an nidit§ anber§ niel)r beadjten. 2)a§ Deserted Village

üon ©olbfmitl) nm^te jebermann auf jener ?3ilbungöftufe, in jenem

@e[innung§freife Ijödilid) gufagen. )}l\d)t al§ lebenbig ober mirffam,

fonbem al§ ein nergangeneS, öerfdjtuunbeneS 2)afein, föarb olleä

ha§ gefdjilbert, maS man [o gern mit 5(ugcn fat), ma§ man liebte,

[d)ä^te, in ber ©egenmart Ieiben[d)aftlid) auffud]te, um jugenblid)

munter teil baran gu nel}men. ^-e[t=' unb geiertage auf bem Sanbe,

l?'ird)mei()en unb Qal)nnär!te, babei unter ber ^orflinbe erft bie

ernfte SSerfammlung ber ^Uteften, üerbrängt bon ber fjeftigent Sang»

luft ber Jüngern, unb mol)( gar bie ieilnatjme gebilbeter ©tänbe.

SBie fd)irflid) eijd)ienen biefe ^Vergnügungen, gemäßigt burd) einen

braöen Sanbgeiftlidien, ber aud) baSjenige, \va§ allenfalls übergriff,

n)a§ p •t)änbeln unb 3^if^ 5(nla§ geben tonnte, gleid) ^u fc^Iid)ten

unb abgutun berftanb. 2(ud) I)ier fanben mir unfern et)rlid)en SBa!e=

fielb mieber, in feinem moi)tbefannten Slreife, ober nid)t met)r mie

er leibte unb lebte, fonbent olg ©d)atten, gurüdgerufen burd) be§

elegifd)en ®id)ter§ leife £Iagetöne. Sd)on ber ©ebanfe biefer %ai'

fteüung ift einer ber glürflidiften, fobalb einmal ber 5?orfa^ Qefaßt

ift, ein unfd)ulbige§ 5?ergangene mit anmutiger Srouer mieber

^eranjuforbem. Unb mie gelungen ift in jebem ©inne bem ®ng='

länber biefeg gemütlid)e 3?orI)aben! Qd) teilte ben @ntt)ufia§mu§

für biefe§ allerliebfte @ebid}t mit ©otteni, bem bie oon m\§ beiben

untentommene Überfe^ung beffer afö mir geglüdt ift: benn id) t)atte

oKjuängftUd) bie ,^arte 53ebeutfamfeit be§ Criginalä in unferer

@prad)e nadigubilben getrad)tet unb mar bal}er mo^l mit einzelnen

©teilen, md)t aber mit bem ©anjen übereingefommen.

dhil]t nun, mie man fagt, in ber ©et)nfud)t ba» größte @Iüd unb

barf bie ma^re ©et^nfudjt nur auf ein UncrreidjbareS geiid}tet fein,

fo traf iüot)I alleg §ufammen, um 'i)en Jüngling, ben mir gegenmärtig

auf feinen Qrrgängen begleiten, ^um giüdlid)ften ©terblidjen ju

moc^en. S)ie 3Jeigung gu einer oerfagten 5Braut, ba§ $8eftreben,

9J?eifterftüde frember Literatur ber unfrigen gu ermerben imb angu=

eignen, bie 33emül)ung, D^aturgegenftänbe nid}t nur mit SSorten,
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fonbeni ami) mit ®dffcl imb ^iufel, oljne eigentlidie Ied)tiif, nady

5ua()meit: jebe» einzeln li'äve fd)on ^inreidjenb geti'efen, bnS^erg gu

fdjtücnen unb bie SSruft 51t beflcmnien. Sctmit aber ber fo jüfj

Seibcnbe nu§ biefen 3u[löuben geriffen imb if)m 511 neuer Unru()c

neue i?ert)ältuiffe bereitet unirben, fo ergab fid) foIgenbe§.

^n ®ie|en befnnb fid) .^öpfner, ^rofeffor ber 9fJed)te. ßr luar

nl^ tüdjtig in feinem %ad), nk bent'enber unb rtiaderer 9J?ann üon

ajJerden nnb (Sd)loffem anerfannt unb tjödjiid) geehrt. 6d)on

längft t)atte id) feine 33e!anntfd)aft gen)ünfd)t, unb nun, nt§ jene

beiben ?^reimbe bei if)m einen ^^efud) nbguftatten gebndjten, um
über literarifdje ©egenftnnbe §u nnterljanbetn, löarb beliebt, ba|3

id) bei biefer @elegenl)eit ntid) gleid)fnll§ nad) ©ie^en begeben

[oHte. 9geil n^ir aber, iüie e§ in bem Übermut frotjer unb frieblidjer

Reiten .^u gefdjetju pflegt, nid)t leidjt etlüa§ auf gerabem Söege

Vollbringen fonnten, fonbern, mie n)a()rt)afte Äinber, and) bem 9?ot-

luenbigen irgenbeinen (Sd)er§ abäugetuinneu fud)ten, fo folüe id),

at§ ber Unbefnnnte, in frember ®eftalt erfd)cinen nnb meiner Suft,

nertleibet aufzutreten, l)ier abermals ®enüge tun. %n einem i^ti"

teren ?3corgcn, üor «Sonnenaufgang, fd)ritt id) bat)er üon UiJe^tar an

ber Sat)n t)in, t}ü?> (ieblid)e 'Zai l}inauf
;
fold)e äßanberutu3en mad)ten

tüieber mein grö^teä ®\M. ^d) erfanb, oerfitüpfte, arbeitete burd)

unb mar in ber ©tille mit mir felbft [)eiter unb frol); id) legte mir

3ured)t, ma§ bie emig miberfpred)enbe ^Ißelt mir ungefd)idt unb

bermorren aufgebrungen l^atte. %m ^iele meinet SBegeg angelangt,

fud)te id) Döpfners SBol)nung unb pod)te an feine ©tnbierftube.

iHly er mir: .'perein! gerufen l)atte, trat id) befc^eibentlid) bor il)n,

oB ein ©tubierenber, ber üon 5{fabemiei: fid) nad) |)aufe berfügen

unb untern)eg§ bie mürbigften SJMnner moUte fennen lernen. ?(uf

feine ^^ragen nad) meinen näl)eren ^erl)ältniffen mar id) borbereitei;

id) er5äl)lte ein g(aublid)e§ profaifd)e§ 9Jfärd)en, momit er aufrieben

fd)ien, unb alg id) mid) hierauf für einen fünften angab, beftanb

kij nid)t übel: benn id) !annte fein S!?erbienft in biefem i^^adj unb

tonnte, ha'ii er fid) eben mit bem 9'?aturred)t befd)äftigte. 5)od)

ftorfte ba^ ©efpräd) einigemal, unb e?^ fd)ien, al§ luenn er einenr

(Stammbud) ober meiner Beurlaubung eutgegenföl)e. ^d) mu^te

jebod) immer gu äoubent, inbem id) (Sd)loffem gemi^ ermortete,

beffen ^ünttlid)feit mir befannt mar. tiefer !am and) mirflid),

marb üon feinem ?^-reunb bemillfommnet unb nat)m, al§ er mid) bon

ber ©eite üngefel)n, menig ^Jotig bou mir. Döpfner aber ^og mid)
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in§ (^kfprnc^ unb §etgte fiel) bur(f)nu§ nl§ einen (junianen mot)l-

irollenben DTcann. ©nblid) enipfal}! id) niid) unb eilte nad) beiu 2Sirt§*

i)au[e, wo id) mit 9]?crdcn einige flüd^tige SBorte trtedjfelte unb bn§

lüeiterc berabrebete.

®ie ^reunbe Ijatten fid) borgenommen, .s^ö^^fnern gu 3:t[d)e gu

bitten unb gugteid) jenen ß{}riftinn .'peinrid) (5d)mib, ber in bem
beut[d)en Siternrmefen giuou eine [el}r untergeorbnete, aber bod)

eine S^oKc [|3iclte. Huf biefen tvax ber Raubet eigentlid) angelegt,

unb er [ollte für mand}e§, mag er gefünbigt l^atte, auf eine luftige

SSeife beftraft merben. 3n§ bie ®äfte fid) in bem ©peifefaale ber^

fammelt i)atten, lief} id) burd) ben .Kellner fragen, ob bie ^-^erren mir

erlauben mollten, mitjufpeifen? 6d]Ioffer, bem ein gemiffer ©nift

gar iüoI)I ,^u @efid)t ^ianh, miberfetite fid), meil fie it)re freunbfd)aftli(^e

llntert)altung nid)t burd) einen dritten mollten geftört miffen. 3Iuf

ba§ einbringen be§ Mtner§ aber unb bie 5-ürfprad)e ,^ö|)fner§,

ber berfid)erte, ba^ id) ein Ieiblid)er DJJenfd) fei, mürbe id) eingelaffen

unb betnig mid) gu 3(nfang ber Xafel befd)eiben unh berfd)ämt.

(Sd)Ioffer unb ^Jcerd taten fid) feinen B^^^i^^O ^^^ unb ergingen fid)

über mand)e§ fo offen, al§ menn fein ^5i"entber halm märe. 2)ie

mid)tigften (iterarifd)en Slngelegenfieiten fomie hie bebeutenbften

?[)?önner famen -jur (S;irad)c. ^d) ermie§ mid^ uun etma§ fül)ner

unb ließ mid) nid)t ftören, tuenn ©d)Ioffer mir mand)mat ernftlid),

Wexd f|:iöttifd) ctiuaS üba,ah; bod) rid)tete id) auf (Sd)miben alte

meine ^4-^feiIe, bie feine mir luot)tbefatmten S3Iößen fd)arf unb fid)er

trafen.

^d) I)atte mid) bei meinem Stoßet 2;ifd)mein mäßig berl)alten;

bie .f)erren aber ließen fid) befferen reid)en unb ermangelten nid)t,

oud) mir babon mitzuteilen. 3cad)bem biete 51ngelegenl)eiten be§

Xag§ burd)gefprod)en maren, §og fid) bie Unterl)altung ing 5111'

gemeine, unb man bel)anbelte bie ^-rage, bie, folange e§ ©d)rift=

fteller gibt, fid) immer mieberl)olen mirb: ob nämlid) bie Literatur

im 31uf= ober 21bfteigen, im S.^or* ober 9iüdfd)ritt begriffen fei?

2)iefe ^xaqe, morüber fid) befonberS Sllte unb ^unge, 51ngel)enbe

unb 51btretenbe feiten bergleid)en, fprad) man mit .§eiterfeit burd),

ol)ne baß man gerabe bie 51bfid)t gel)obt ^ätte, fid) barüber ent^

fd)ieben gu berftänbigen. 3^^^^^^ na^m id) bo§ SBort unb fagte:

2)ie Literaturen, fd)eint e§> mir, f)aben ^afirgjeiten, bie, mit*

einanber abmcd)felnb, mie in ber ^JJotur, gemiffc ^l)änomene I)erbor=

bringen unb fid) ber 9teil)e nad^ mieberi^olen. ^d) glaube batier
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uicl)t, ba§ man irgenbeine @|;od)e einer ;^iteratur im gonjen loben

ober tcibeln fönne; befonber» [ef)e id) nid)t gerne, menn man ge^

m\\\e 2!alente, bie öon ber 3eit ^erborgerufen merben, fo tjod} er-

gebt nnb riifimt, anbere bagegen fd)itt unb nieberbriidt. 2)ie ^efjle

ber 9^ad)tigaU unrb burd) bn§ ?5'^ü^jal)r aufgeregt, ?iugleid) aber and)

bie ©urgel be^ ^ucfndy. 2)ie ©dimetterlin.ge, bie bem 3Iuge [o

tüot)! tun, unb bie 33?üden, meldje bem ®efüf)I [o oerbrie^lid) fallen,

toerben burd) ebenbie (3onnenn?ärme l^erborgerufen; betjergigte

man bie§, fo lüürbe man biefelben SJ!lagen nid)t alle ge^n ^a^re

lüieber erneuert ^ören, unb bie 0ergeblid)e S[)Wf)e, biefc§ unb jene»

9)Jif3fänige au^^§urotten, mürbe nid)t fo oft oerfd)menbet tuerben. —
2)ie ®efellfd)aft faf) mid) mit S^ermunberung an, mof)er mir fo biele

3Beig!)eit unb fo biete Soleranj !äme? ^d) aber fnt}r gang getaffen

fort, bie literarifd)en (Srfdjeinungeu mit 5?aturprobuften gu ber^

gleid)en, unb ic^ mei^ nid)t, mie id) fogar auf bie 9JJoItu§fen !am
unb allerlei Söutiberlid)e§ bon it)ncn l}erau§äufet^en luu^te. ^d)

fagte, e§ feien bie§ @efd)öpfe, benen man gmar eine 5(rt bon ^ör|)er,

ja fogar eine gemiffe ©eftalt nid)t ableugnen !önne; iia fie aber feine

^nod)en Ratten, fo müfite man bod) nid)ty 9^ed)t§ mit il)nen an3u==

fangen, unb fie feien nid)t§ S3effere§ al§ ein lebenbiger ©djleim;

jebod) muffe bog 9Jfeer aud) fold)e S3emof)ner :^aben. ®a id) ba§

®Ieid)ni§ über bie ÖJebüI)r fortfe^te, um hm gegeniuärtigen ©d)mib
nnb biefe 9(rt ber djarafterlofen Siteratoren ju beäeid)nen, fo lie^

man mid) bemerfen, ha^ ein pmeit üu^3gebel)nte§ ®leid)ni§ gulegt

gar nid)tg met)r fei. @o mill id) auf bie ©rbe jurüdfe^ren, ber*

feMe id), unb bom ©pfjeu f;)red)en. 3Bie jene feine £nod)en, fo ^ot

biefer feinen ©tamm, mag aber gern überalt, mo er fid) anfd)niiegt,

bie |)au|-'troIle fpielen. ^^tn alte äRanern gel)ört er t)in, an benen

ofjne^in nid^tS mef)r §u berberben ift, bon neuen ©ebäuben ent=

femt man it)n billig; bie 58äume fangt er au§, unb am alleiamer*

träglid)ften ift er mir, menn er an einem ^faijl ^inaufflettert unb

berfid)ert, l)ier fei ein lebenbiger ©tamm, meil er il)n umlaubt l^abe.

Ungead)tet man mir abennofö bie S)unfell)eit imb Unantbenbbar=

feit meiner @leid)niffe bormarf, marb id) immer lebl)after gegen

alle ^arafitifdien J^'reaturen unb mad)te, fomeit meine bamaligen

5?aturfenntniffe reid)ten, meine <Bad)en nod) giemlid) artig. Qd)

fang sule^t ein SSibat allen felbftänbigen DJfönnem, ein ^ereat

htn Slnbringlingen, ergriff nad) 3;ifd)e .spöpfner» §anb, fd)üttelte

fie berb, erflärte i^n für ben brabften 9Jiann bon ber äöelt unb
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umarmte il)n füiuie bie onberii jute^t red)t I)eräüd). Der loocfere

neue greunb glaubte tuirflid) gu träumen, bi§ enbüd) 6d)Io[[er unb

iD^erd ha^ 9iätfel auf(ö[teu unb ber entbecfte ©djer,^ eine allgemeine

.•petterfeit 'oerbreitete, in tueldje ©djmib fe(b[t mit eiuftimmte, ber

burd) 5lnerfenmmg [einer iüirfüdjen 33erbienfte unb burd) unfere

Jcilnatime an [einen SicBt}abereien mieber begütigt mürbe.

Die[e gei[treidic Einleitung fonnte nid)t anber? a(§ ben Iiterari[d)en

i!üngre[3 beteben unb begün[tigen, auf ben e§ cigentlidi ange[et)n

mar. 'ilJkrrf, balb ä[tt)eti[d), balb literari[d], balb faufmäiuiifd) tätig,

()atte ben iüü()lben!enben, nnterrid)teten, in [o üieten 5äd)ern

!enntni§reid)en (Sd)lof[er angeregt, bie „^-ranffurter gelet)rten ^n-

geigen" in bie[em ^at)X f)erau§5ugeben. (Sie Ijatten [id] .^övfnem
unb anbere '}(fabemi!er in ®ie|en, in Darm[tabt einen üerbienten

Sdjutmann, hen JHeftor 3Send, unb [onft mandien maderen ?,lZann

§uge[ent. ^eber t)atte in [einem ^\id) t)i[tori[d)e unb tf)eoreti[d)e

£ennhii[[e genug, unb ber S^itf'i"' ti^f^ bie[e UMnner nad) einem
Sinne mir!en. Die gmei er[ten 3«()rgänge bie[er Q^i^i^^^Q (^^'n^

nad)t)er !am [ie in anbere .§änbe) geben ein munberjameg ^^i^Qi^i^/

mie ausgebreitet bie ©in[id)t, mie rein bie Übcr[id)t, mie reblid)

ber SBille ber 5}?itarbeiter geme[en. Da» .Spunume unb SBettbürger*

lid)e mirb beförbert; madere unb mit 9?ed)t berüt)mte 9Mnuer
luerben gegen 3ubringlid)!eit aller 5trt ge[d)ü|t; man nimmt [id)

it)rer an gegen g-einbc, be[onber§ aud) gegen Sdjüter, bie ba§ Über*

lieferte nun pm 3d)aben il)rer Set)rer mifibraudjeu. "^^^m inter^

e[[ante[len [inb beinaf) bie 9?eäen[ionen über anbere 3s't[d)ri[ten,

bie berliner „!öibIiot[)e!", ben „Deut[d)en ^.Iterfur", mo nutn bie

®eiüanbtl)eit in [o Dielen g-äd)em, bie (Sin[id)t [olute bie 33iIIigfeit

mit 9?ed)t bemunbert.

2Ba§ mid) betii[[t, [o [a^en [ie mol)! ein, ba^ mir nid)t mef)r alS

üt(e§ gum eigentlid)en 9^e5en[enten fel)le. ^JJ?ein f)i[tori[d)e§ iföi[[en

^ing nidjt 5u[ammen: bie @e[d)id)te ber 3SeIt, ber 3Bi[[en[d)aften,

ber Literatur ^atte mid) nur epodjenmeiS, bie ©egenftänbe [elb[t

aber imr teil= unb ma[[eniüei§ angezogen. Die 9]?ögtid)feit, mir

bie Dinge and) auf^er iljrem 3»['inii'ieii^)^"iitge lebenbig gn madjen

unb 5u üergegenmärtigen, 'iei^tt mid) i)i ben galt, in einem ^at)r=

I)unbert, in einer ^Jtbteitnng ber 3Ki[[en[d)a[t üöllig gu S^üü\e gn [ein,

oI)ne ba§ id) meber bon bem ;i^orf)ergeI)enben noc^ Don bem 'i:flad)'

folgenben irgenb untecrid)tet gemefen märe. (Sben[o mar ein ge=

mi[[er tl)eüreti[d)=pra!ti[d)er Sinn in mir au[gegangen, ba^ id) Don
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bell jDiugeii ineljr, luie fie fein füllten, nl§ luie fie lüaren, 9kc!)en'

fcl)af t geben !onnte, ot)ne eigentlid)en |3^ilofo|3l)ifd)en gufammenljang,

aber fpmngmeife treffenb. .^iegu lam eine fet)r Ieid)te ^affungS»«

fraft unb ein freunbüd)e§ 3(ufnet)n:en ber iWeinungen anberer,

wenn fie nur nid)t niit meinen Überzeugungen in gerabem SBiber^

fprud) [tauben.

^ener Uterarifdje SSerein luarb überbie§ burd) eine (ebljafte

forrefponben^ unb, bei ber 9^ät)e ber Drtfd)aften, burd) öftere per-

fönlidje Unterf)anblungeu begünftigt. 2Ber ba§ S3ud) juerft gelefen

i)atte, ber referierte, mand)mnl fanb fid) ein J^'orreferent; bie %i'

gelegent)eit luarb befprod)en, an üer'roanbte angeftiüpft, unb ^atte

fid) gute^t ein geiüiffe§ 9?efu(tat ergeben, fo über-naljin einer bie

9?eba!tion. ©aburd) finb ntelirere 9^eäenfiDnen fo tüd)tig aU lebhaft,

fo angenehm al§ befriebigenb. $Rir fiel fe^r oft bie $RoIIe be§ ^rotofoll^

füt)rer§ ^u; meine ^reunbe erlaubten mir andj innerl)alb it)rer

''^trbeiten §u fdjer^en, unb fobann bei ©egenftänben, benen id) mid)

geroadifen fül)ite, bie mir befonber§ am .^ergcn lagen, felbftänbig

oufjutreten . .

.

(Sdjioffer entbedte mir, ba^ er erft in ein freuubfd)aftlid)e§, bann

in eiti näl)ere§ SSerl)ältni§ gu meiner (Sd)raefter gefommen fei unb

ha^ er fid) nac^ einer balbigen litftellung umfel)e, um fid) mit il)r

äu üerbinben. S)iefe (5r!(ärung nutdite mid) einigermaßen betroffen,

ob id) fie gleid) in meiner @d)mefter ^^riefen fd)on längfl l)ätte finben

follen; aber iuir gel)eu Ieid)t über ha§ l)inmeg, ma§ bie gute 5[Reinung,

bie mir üon un§ felbft I)egen, üerletjen lönnte, unb id) bemertte

nun erft, ba'^ id) mirüid) auf meine @d))uefter eiferfüd)tig fei: eine

ßmpfinbung, bie id) mir um fo »ueniger öerbarg, al§ feit meiner

Mdleljr bon Strasburg unfer ^erl)ä(tui§ nod) biet inniger geiuorben

war. SSieüiel Qext l)atten wir nid)t gebraud)t, um un§ med)felfeitig

bie fleinen ^erjeuSangelegen^eiten, £iebea= unb anbere .^änbel mit-

zuteilen, bie in ber 3i^ifd)enzeit üorgefallen waren! Unb l)atte fid)

nid)t aud) im g-elbe ber ©inbilbung§!raft üor mir eine neue 3BeIt

aufgetan, in bie id) fie bod) aud) einfül)ren mußte? y)him eignen

fleinen 9JJad)Werfe, eine weit ausgebreitete Sßeltpoefie mußten il)r

nad) unb nad) befannt werben, ©o überfe|te id) il)r au§ bem ©teg*

reife fold)e |)omerifd)e ©teilen, an benen fie ,',unäd)ft Slnteil nei)men

fonnte. ^ie Slar!efd)e wörtlid)e Übei-fe^nng la§ id) beutfd), fo gut

e§ ge'l)en wollte, f)ei*unter, mein 5?ortrag oerwanbelte fid) geiüöf)u^

lid) in metrifdje SBenbungen unb ©nbungen, unb bie Sebl)aftig!eit,
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iDomit id) bie !öi(ber gefaxt t)atte, bie ©etualt, ruümit id) jie auSfprad),

fjobtn alle .^inbeniilfe einer öerfd)rän!ten äiJort[tel(ung; bem, tucö

id) geiftreid) 'Eingab, folgte fie mit bem (Reifte. 'Mandje ©tunben

be§ 2ag§ unterl)ielten lüir un§ auf biefe SBeife; öerfammelte fid) ^in=

gegen i^re ©efeHfdjaft, fo luurben ber Söolf ^enriy nnb ber Slffe

§anneniann einftimmig ^^erüorgemfen, nnb luie oft liabe id) nid)t

bie berül)nite ®efd)id)te, luie 2:f)or uub feine S^egfeiter oon ben

gauberifdien 9tiefen geäfft tuerben, nntftänblid) iuieber()oIen muffen

!

®af)er ift mir and) oon allen biefen 2)id)tungen ein fo angenef)mer

©nbrud geblieben, ha'fi fie nod) immer unter hü§ Söertefte get)ören,

lüay meine (Sinbilbung^^fraft fid) t)eroorrufen mag. ^n mein 3.^er==

I)ältni3 5u hen 2^annftäbteni ^atte id) meine @d)tuefter aud) I)inein=

gebogen, unb fogar meine SSanberungen uub Entfernungen mußten

unfer 33anb fefter !nü]3fen, ha id) mid) bon allem, \va§ mir begegnete,

brieflid) mit it)r unterf)ieit, \t)v jebeg Heine @ebid)t, menn e§ aud)

Tiur ein §(Uömfungääeid)en geiuefen luäre, fogleid) mitteilte unb it)X

3unäd)ft oUe S3riefe, bie id) ert)ielt, unb alle 'Otntnjorten, bie id) barauf

erteilte, fefien Iief3. 5nie biefe (eb[)afte 9?egung ^atte feit meiner 5(b*

reife üon granffurt geftodt, mein ^i(ufentf)alt §u äße^Iar mar äu

einer foId)en Untert)altung nidit ausgiebig genug, unb bann mod)te

bie Steigung §u Sotten ben 5(ufmer!fam!eiten gegen meine Sd)tt)efter

(Sintrag tun; genug, fie füf)Ite fid) allein, t)ieüeid)t uernad)läffigt,

unb gab um fo et)er ben reblid)en S3emül)ungen eine§ @f)rennmung

©e^ör, lueldier ernft unb üerfd)Ioffen, guoerläffig unb fd)ä|enymert,

if)r feine ÜJeigung, mit ber er fonft fe^r fargte, Ieibenfd)aftlid) ju*

gemenbet f)atte. ^d) mu^te mid) imn mo^t barein ergeben unb

meinem ^-reunbe fein ©lud gönnen, inbem id) mir jebod) ^eimlid)

mit ©elbftoertrauen gu fagen nidit unterließ, baf5, menn ber 53ruber

nid)t abmefeub geiuefen wäre, cy mit bem g-reunbe fo loeit nid)t

I)ätte gebeil)en tonnen.

•IJkinem ^reunb unb üermutlid)en ©c^mager mar nun freilid)

fef)r baran gelegen, bafj id) nad) §aufe 3urüdfel)rte, meil burd) meine

^ermittelung ein freierer Umgaiu3 möglid) marb, beffen ha^ ®efüt)I

biefe§ üon gärtlidjer 9^eigung unoermutet getroffenen )JJlanne§ anwerft

3u bebürfen fd)ien. ßr na^m bal)er, aU er fid) balb entfernte, tion

mir ha§ S^erfpred)en, ba^ id) if)m 3unäd)ft folgen mollte.

SSon 9J?erden, ber eben freie Q^it t)atte, l)offte id) nun, ha^ er

feinen Stufent^alt in ©ie^en berlängern mürbe, bamit id) einige

©tunben beg Sagg mit meinem guten §ö|)fner äubinngeu tonnte.
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iubeffeu bev ^reunb feine QeW an bie „f^tau!furter c^etet)rten 3In*

geigen" iDcnbete; allein er mar nid)t §u beiregen, unb mie meinen

(3d)tt)ager bie Siebe, fo trieb biefen ber ,^^aJ3 öon ber Unioerfität

lf)inn)eg. "iDenn mie eS angeborene 9lnti|3at!}ien gibt, fo n^ie geiüiffe

9J?enfd)en bie S?a|;en nidjt leiben fönnen, anbem biefeS ober iene§

in ber ©eele gumiber i[t, fo irar yjlexä ein 3;;obfeinb aller a!abemifd)en

S3ürger, bie nun freilid) §u jener Qdt in ©ie[]en fid) in ber tiefften

9?o^eit gefielen. 3Un iraren fie gang red)t: id) I)ätte fie Jt)ot)I aud)

al§ 9J(a§fen in ein§ meiner f5"i^[tnöd)t§f|)tele braudjen !önnen; aber

i^m üerbarb it]r 5(nblid bei STage unb be§ 9^ad}t§ il)r ©ebrüll iebe

§Irt bon gutem .<pumor. (£r I)atte bie fdjönfte 3^'^ feiner jungen

3:age in ber frangöfifdjen ©djmeig §ugebrad)t unb nad)l)er ben er=

freutidien Umgang öon §of=^, Sfßelt^ xmb @efd)äft§!euten unb ge=

bitbeten Sitcratoren genoffen; ntet)rere 5J?ilitnr).ierfonen, in benen

ein (Streben nad) ®ei[te§!ultur rege geuiorben, fudjten i^n auf,

unb fo bemegte er fein Zehen in einem feljr gebitbeten SnM. ®af^

it}n ba^er jene§ Unluefen ärgerte, ttiar nidjt gu bertDunbem; allein

feine 5lbneigung gegen bie ©tubiofen mar mirfüd) teibenfd)aft(id)er,

atg e§ einem gefegten 3Jlann gejiemte, miemot)! er mid) burdj feine

geiftreid)en (Sd)itberungen if)re§ ungel}euerlid)en 3tu§fe^n§ unb S3e=

tragenS fet)r oft §um Sad)en bradjte. §öpfner§ (Sinlabungen unb

mein g^treben l}a!fen nid)t§, id) mu^tc ba!bmöglid)ft mit it)m nad)

SBe^tar manben:.

^l'aum fonnte id) ermarten, bi§ id) il)n bei Sotten eingefüt)rt; atlein

feine ©egeumart in biefem greife geriet mir nid)t §um ®ebeif)en:

benn trie 9}te):if)ifto)3t)e{ey, er mag Eintreten, mot)in er tuiU, mot)I

fd)inerlic^ ©egen nntbringt, fo mad)te er mir, burd) feine ©teid)-

gtiltigleit gegen biefe geliebte ^erfon, luenn er mid) aud) nid)t gum
Söanfen bradite, bod) menigften» feine f^-reube. ^d) fonnte e§ moI)I

norau§fe^en, menn id) mid) erinnert t)ätte, baf] gerabe foId)e fdjianfe

äieriid)e ^erfonen, bie eine lebenbige §eiter!eit um fid) f)er ber»

breiten, o^^ne meitere 5tnfprüd)e gu mad)en, it)m nid)t fonberUd) ge*

fielen. 6r gog fet)r fd)nell bie junonifd)e ©eftatt einer i()rer greun»

binnen bor, unb ha e§ il)ni an 3cit gebrad), ein näl)ere§ S^er'^öltni^

an^ufnüpfen, fo fd)alt er mid) red)t bitter au§, ba^ id) mid) nid)t um
biefe ^räd)tige ©eftatt bemül)t, um fo mct)r, ba fie frei, oI)ne irgenb*

ein ^ert)ältni§ fid) beftnbe. ^d) berftet)e eben meinen S^orteü ni(^t,

meinte er, unb er fet)e ^öd)ft ungern oud^ ^iet meine befonbere Sieb-

^aberei, bie 3^it ju berberben.

V.26
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Sßenn e§ c3efät)i1id) i[t, einen Ji'^wib mit ben S^oräüflen feiner

beliebten befannt ju mad)en, n^eil er fie luo^I and) reisenb unb be^

gef)renyiuürbic; finben niöci)te, [o i[t bie innge!el)rte @efal)r nid^t

geringer, bafs er un§ burd) feine 5lbflimmung irre ntadien !ann.

S)iefe§ ittar gtüar l)ier ber %ali nidjt: benn id) I)atte mir ba^ S3itb

il)rer SiebenSmürbigfeit tief genug eingebrüdt, a{§ baf3 eg fo Ieid)t

au^^jutöfd^eu gcU)cfen luäre; aber feine ®egenmart, fein ^ureben

befd)Ieumgte bod) ben ©ntfd)Iu^, hen Drt gu üerinffen. Gr [teilte

mir eine 9lt)einreife, bie er eben ntit f^-rau unb,@o"^n gu modjen im

S3egriff fei, fo reigenb üor unb enegte bie ©el}nfud)t, biejenigen

©egenftänbe enbUd) mit fingen gu fe^n,' üou benen id) fo oft mit

9teib Iiatte er^nljten I)ören. 9?un, al§ er fid) entfernt Ijatte, trennte

id) mid) üon ßt)arIotten giuar mit reinerem ®eiüiffen al§ üon ^-ine»

brüen, aber bod) nid)t oI)ne (5d)mer3. 5Iud) biefe§ $8ert)ältni§ mar

burd) ®eiDo!)n^eit unb 9?ad)fid)t Ieibenfd)afttid)er at§ biUig üon

meiner (Seite gemorben; fie bagegen unb d)r ^Bräutigam ^^ielten fid^

mit §eiter!eit in einem 93iaf3e, ba§ nid)t fd)öner unb lieben»iüür*

biger fein fonnte, unb bie ebenl)ierau§ entf|3ringenbe @id)er:^eit

Uefs mid) jcbe @efat)r oergeffen. ^nbeffen fonnte id) mir nid)t ber»

bergen, bafj biefem ?Ibenteuer fein ©nbe beoor[tel)e: henn oon ber

§unäd)ft ermarteten 33eförberung be5 jungen äRanne§ I)ing bie Sßer*

binbung mit beut liebenSmürbigen 93Mbd)en ab; unb ba ber 93ienfd),

menn er einigermaßen refolut ift, aud) ba§ 9?otmenbige fetbft ju

iDoIIen übemintntt, fo faßte id) ben (Sntfc^Iuß, mid) freimiUig §u

entfernen, et)e id) burd) ba^ Unerträglid)e öertrieben mürbe.

X)ret3el)nte5 Surf)

Qll-it ätierd mar oerabrebet, baß roir un§ §ur fd)önen ^ai)r^

VV l- geit in ^obleng bei fyrau bon Sa 9?od)e treffen mollten.

^d) f)atte mein &epäd nad) Q-ranffurt, unb mag id) unter=

meg§ braud)en fönnte, burd) eine Gelegenheit bie 2at)n f)inunter

gefeubet unb luanberte uun biefen [d)önen, burd) feine Krümmungen
Iieb(id)en, in feinen Ufern fo mannigfaltigen fyluß I)inuuter, bem
(£ntfd)tuf3 nac^ frei, bem @efüf)Ie nad) befaugen, in einem ^uftanbe,

in meld)em un§ bie ©egenmart ber ftummlebenbigen 9htur fo moI)l-

tätig ift. yRein Sluge, geübt, bie maleinfd)en unb übermalerifd)en
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@d)ön()eiteu ber Saiibfdjaft ^u entbecEen, [d)tüelgte in 33etvad)tung

ber 9^ät)en unb fernen, ber bebufd)ten S'Clfen, ber [oimigen SSi|)feI,

ber feud)teu ©rünbe, ber tfjrouenbeu ©d)Iöf[er unb ber au§ ber

gerne lodenben blauen S3ergreil)en.

Jyd) mmiberte auf bem redjten Ufer be3 S'Nf^^/ ^^^ in einiger

Stiefe unb Entfernung unter mir, Don reid)em S^ßeibengebüfd) §um
Seil berbedt, im 6onnenIid)t t}ingleitete. ^a [tieg in mir ber alte

SSunfd) iDieber auf, [otdie (^egenftmibe toürbig nad)al)men ^u

fönuen. BiiföIIig t)atte id) ein fd}öne§ 2^ofd)eumeffer in ber linien

.§anb, inib in bem £'(ugenblide trat au§ bem tiefen ©runbe ber

©eete gleid)fam befe^fö^aberifd) '^erüor: id) follte bieg ?3?effer unge-

fäumt in ben ?ylu^ fd)teubent. ©n()e id) e§ f)ineinfa({en, fo luürbe

mein !ünft(erifd)er 3Sunfd) erfüHt luerben; tuürbe aber ba§ ®in=

taud)en be§ 95kffer§ burd) bie überf)öngenben SBeibenbüfd)e üer=

bedt, fo foltte id) Sßunfd) unb S3emül}ung fal)ren taffen. ©o fdinell

alx^ biefe ©liite in mir aufftieg, mar fie aud) au§gefü()rt. 2)enn

oI)ne auf bie S3rand)barfeit be^i SOiefferg ju fe^n, ba^ gar niand)e

®erätfd)aften in fid) bereinigte, fd)(euberte id) e§ mit ber Sinf'en,

lüie id) e§ t)ielt, geiualtfam nad) bem ^^'fuffe t)in. ^^Iber aud) t)ier

mu^te id) bie trüglid)e ^weibeutigfeit ber Drafel, über bie man fid)

im Rittertum fo bitter beflagt, erfa!)ren. ®e§ 9Jteffer§ @intaud)en

in hen g-Iufj toarb mir burd) bie leWen Seibenjiüeige ncrborgen,

ober ha^ bem @tur§ entgegenmirfenbe äBaffer f
prang Wie eine ftorfe

Fontane in bie .§öt)e unb mar mir nollfommeu fid)tbar. '^d) legte

biefe @rfd)eiuung nid)t §n meinen ©unften an§, unb ber burc^ fie

in mir erregte ^i^^t^if^^ 'i^'^'-' "^ ^er ?^oIge fd)u{b, ba§ id) biefe Übungen
unterbrod)ner unb faf)rläffiger aufteilte unb baburd) felbft 3(nla^

gab, baß bie 2)entung be§ Dra!e!§ fid) erfitltte. Söenigfteng mar
mir für ben 3(ugenblid bie ^tu^enlüelt berleibet, id) ergab mid) mei=

neu Sinbilbungen unb (Sinpfinbungen unb Iie§ bie mü{)lgelegenen

6d)löffer unb Drtfd)afteu SSeilburg, Simburg, S)ie^ unb Sf^affau

nod) unb imd) f)inter mir, meifteu§ allein, uur mand)mal auf fur^e

,3eit mid) gu einem anberu gefeltenb.

dlad) einer fo angener)nien SBauberung oon eiitigen 2:agen ge-

langte id) nad) (Sm§, tuo id) einige 9}JaIe beö fanfteu S3abe§ geno^

unb fobann auf einem SM)ne ben glu|3 f)tnabmärt§ ful)r. ®a er=

öffnete fid) mir ber alte 9^^ein; bie fdione Sage bon £)ber(at)nfteiu

entjüdte mid); über alteS aber t)errUd) unb maieftötifd) erfd)ien

t>ü^ @d)lo§ (St)reubreitftein, weldje^ in feiner J?'raft unb ilaä)t
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üolüommen gcvüflet baftanb. i^^ii tjödj^t Iieb(id)em .^ontmfl lag an

[einem ^nifj ba§ iüo^(i]ebaute Örtci)en, Xtjal genannt, luo icl) mirf) Ie[d)t

3u ber SBo^nung be§ @ef)eimrat§ bon Sa 9iod)e finben fonnte. 5(n*

gefünbigt bon ^.rcevcl, n:)arb irf) bon bie[er eblen ^-antilie fe{)r freunb»

iid) empfangen unb gefdjlüinb afö ein ®tieb berj'elben betradjtet.

dJtit ber ?[Rutter berbanb mid) mein benetriflifd}c§ unb fentimentate§

«Streben, mit bem 3>ater ein {)eiterer SMtfinn unb mit ben 2öd)=

tem meine ^ugenb.

®a0§au§, gang amlSnbe beöS:f)aI§, menig erl)öl)t über bem^tufe

gelegen, f)atte bie freie 9(u§[id)t ben ©trom f)inabmärt». ^ie Qimmer
»üaren t)od) unb geräumig, unb bie SSänbe gaterieartig mit aneinanber»

ftofjenben Wemätben bet)angen. Qebe§ ^enfter, nadi allen (Seiten

t)in, mad)te ben 9^at}men §u einem natürlidien ^ilbe, ba§ burd) ben

@Ian3 einer milben Sonne fel}r Iebl)aft t)erbortrat ; idi glaubte nie

fo i^eitere SJiorgen imb \o I)errlid}e Stbenbe gefel)n §u ^aben.

9?id)t lange mar id} allein ber &a\i im ^aufe. ^u bem ^ongrefe,

ber ^ier teils int artifti[d)en, teil§ im empfinbfamen Sinne gel)alten

merben foflte, mar aud) ßeud)[enring befd)ieben, ber bon 3)üifel=

borf f)erauffam. 2)iefer äRann, bon fd)önen ^enntniffen in ber

neuem Literatur, l^atte fid) auf ber|d)iebenen Steifen, befonber»

ober bei einem Siufentfialte in ber Sd)meiä, biete S3e!anntfd)aften

unb, ha er angeneljm unb einfd}meic^etnb ibar, biete @un[t er=

morben. ©r führte ineljrere Sdjatulten bei fid), me(d)e ben ber-

trauten 93riefmed)[el mit mel)reren ^^reunben entf)ielten: benn e»

mar überhaupt eine fo ollgemeine Dffenljer^igfeit unter ben XJJen*

fd)en, ha^ man mit feinem einzelnen fpredjen ober an if)n
f
(^reiben

fonnte, oI)ne e§ gugleid) otS on metjrere geriditet ^u betrad)ten.

Wan fpäfjte fein eigen |)er5 au§ unb ba§ .^erg ber anbem, unb bei

ber ®Ieid)gü(tigfeit ber S^egierungen gegen eine foldie DJiitteitung,

bei ber burd)greifenben Sdinelligfeit ber JajiSfdjen !)?often, ber

Si(^erl)eit be§ Siegels, bem Ieiblid)en $orto, griff biefer fittlid)e

unb literarifdje SSerfe^r batb meiter um fid).

SoId)e ^orrcfponbengen, befonberl mit bebeutenben ^erfonen,

mürben forgfättig gefammelt unb allbann, bei freunbfd)aftlid)en

ßufammenfünften, ou§§ug§meife borgelefen; unb fo marb man, ba

potitifd)e ^iSfurfe menig J^ntereffe :^atten, mit ber S3reite ber mora-

Iifd)en SSett giemtid) befannt.

Seud)fenring§ Sd)atunen entl)ietten in biefem Sinne mand)e Sd)ä^e.

%ie S3riefe einer ^uüe Q^onbeli mürben fe^r l)od) gead)tet; fie mar al5



'Sritlcr ^ctf. ^rci,^cf)rtte§ 'Bucf) 405

^rnuenäitumer bon©hm uiib ^erbieii[t unb nlö9f{ouffenu§ i^reunbin 66=»

riU)mt. äBet mit btefem auBerorbentUc^eu Wanne mit iröeub in SSer^

f)ältm§ geftanbeu t}Qtte, geuo^ teil au ber ©torie, bie üou it)m auggimi,

imb in feinem 9?ameii mar eineftiUe(^emeinbe meit mib breit au^gefäet.

^rf) mof)nte biefeii 3SorIefmu3en gente bei, iubem icf) bobm^d) in

eine unbefauiite iföelt beije^t mnrbe unb haS' innere mandjcr fur^

nergangenen S3egebent)eit leimen lernte, greilid) mar nidjt alteä

gel)altreid); unb .§err bon Sa $Rod)e, ein f)eiterer SKelt- utib ®e[d)äft§=»

mann, ber fidj, obgleid) ^otljolü, fd)on in ©djriften über ba§ Wond)'

unb ^^fafftnm luftig gemadjt ^atte, glaubte aud) t)ier eine 3Ser-

brüberung gu feljen, mo mand)er einjelue oljne 3Bert fid) burd) SSer*

biubung mit bebeutenben lRenfd)en auffinde, mobei am ©übe n)oI)l

et, aber uid)t jene geförbert mürben. yjJeiftenS ent5og fid) btefer

macfere "lUiann ber @efellfd)aft, menn bie ©djatuUen eröffnet mür-

ben, .störte et aud) moijl einmal einige ^^riefe mit an, fo tonnte man
eine fd)alfl)afte 33emerfung ermatten. Unter anberm fagte er einften?^

er überzeuge fid) bei biefet totrefponben§ nod) mel)r bon bem, maä

er immer geglaubt l)abe, ha^ ^^'^^auen^immer alles ©iegellad fpareu

föunten, fie follten nur il)re "i^nefe mit «Stedfiiabeln ^nfteden unb

bürften berftd)ert fein, bafj fie uueröffnet an Drt unb ©teile fämen.

"i'luf gleid)e SBeife |)flegte er mit allem, iba§ au^et bem 2ehen§'

unb 2!ättg!eit§freife lag, ^u fd)eräeu . .

.

Sßenu fid) aber .§err bon Sa 3tod)e gegen alle§, maS mau (Smp-

finbuug nennen !önnte, auflel)ute unb menn er felbft beu ©d)ein

berfelbeu eutfd)ieben bon fid) abt)ielt, fo berl)e[)lte er bod) nid)t eine

bäterlid) jarte 9feiguug ^u feiner älteften 2od)ter, meld)e freilid)

nid)t anberS afö liebenSmürbig mar: el)er flein al§ grofj bon (Meftalt,

uieblid) gebaut; eine freie, anmutige ^ilbung, bie fd)mär5eften

3lugen unb eine ®efid)t§farbe, bie nid)t reiner unb blül)enber ge=

bad)t merben fonnte. ?(ud) fie liebte il)ren 5ßater unb neigte fid) ju

feinen ©efinnungen. ^I)m, alö tätigem (yefd)äft§nmnn, mar bie

meifte 3^^ "^i^^^cl) S3erufgarbeiteu meggenommen, unb meil bie ein*

fe^renben ®äfte eigeutlid) burd) feine '^^xan unb nid)t burd) il)n on*

gebogen mürben, fo fonnte il)m bie @efellfd)aft meuig ^yreube geben.

S5ei 2ifd)e mar er Reiter, uuterl)altenb, unb fud)te menigften§ feine

2afel bon ber empfinbfamen SBürge frei^ufialten.

SBet bie ©efinnungen unb bie Sienfmeife ber grau bon Sa 9^od)e

fenut — unb fie ift burd) ein langet 2ehen unb biele ©djriften

einem ieben S)eutfd)eu eljrmürbig befannt gemorbeu — bet möd)te
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biclleic^t feriunteit, baf3 f)iernu§ ein ()äu§lirf)e§ 9l?iJ3t)erf]ältni3 t)ätte

eiitflel)ii Tiiüffcn. 9{6cr fcine§tpeg§! «Sie \vax bie »uunbeitarfte

^rau, imb id^ irü^te if)r feine anbete gu bertjfetdjen. ©d^Ian! unb

gart c^ebaut, el)er groji a\§ flehi, I}atte [ie bi§ in ifjre l^ö^eren ^at)re

eine getuiffe Slegang ber Weftalt foiuof)! al§ be^ 53etragen§ §u er*

{jalten geimt^t, bie äinifdK'u bent il^enel)inen einer ©belbame unb

einer luürbigen bürgerlidien grau gar anmutig [ctj^ebte. ^m ^tn*

guge lüai fie jid) mct)rere ^al)re gteid) geblieben, ©in nette§ glügel*

!}äub(j^en [tanb bem !(einen Sl'o^fe unb beni feinen @efid)te gar

iool)(, unb bie braune ober graue 5?leibung gab it)rer ®egenföart

5Rut)e nnb Ul'ürbe. ©ie [prad) gut unb toufete bem, iüa§ [ie [agte,

burd) (Smpfinbung inmter "öebeutung §u geben, ^^r 33etragen

mar gegen jebenuann öoKfommert gteid). SÜIein burd) biejeS atle§

ift nod) nid)t iiaS» ©igenfte it)reg 5Iöe[eu§ au§ge[prod)en; e§ §u be^

,^eid)nen ift fd)mer. ©ie fd)ien on atlem teilgunetimen, aber im

ömnbe mirlte nid)t§ auf fie. ©ie mar milb gegen alle^ unb fonnte

alles bulben, oI)ne p leiben; ben ©djerj it)re§ 9J?anne§, bie QäxU

lidifeit it)rer g-reunbe, bie Stnmut itjrer J^inber, alle§ ermiberte fie

auf gteid)e SBeife, unb fo blieb fie immer fie fetbft, ot)ne ba^ it)r in

ber Sßelt burd) ®ute§ imb 33öfc§, ober in ber Siteratur burd) S5or=»

trefflid)e§ unb ©d)mad)e§ märe beijufommen gemefen. 2)iefer

©inneSart üerbanit fie i!)re ©etbftänbigfeit bi§ in ein t)ot)e§ 91tter,

bei mand)en traurigen, ja !ümmer{id)en ©d)idfalen. S)od) um nid)t

ungered)t gu fein, mufs id) ermät)nen, bafs i'^re beiben ©öt)ne, ba^

mat§ 5linber üon blenbenber ©d)önt)eit, i()r mand)mal einen 2{u§==

brud ablodten, ber fid) Don bemjenigen unterfd)ieb, beffen fie fid)

gum täglid)en ®ebraud) bebiente.

©0 lebte id) in einer neuen munberfam angeuet)men Umgebung
eine geitlaug fort, bi§ Slkrd mit feiner gamitie t)eran!am. ^ier

entftanben fogleid) neue 2BaI)lt)ermanbtfd)aften: benn inbem bie

beiben ?^rauen fid) einanber notierten, t)atte 2Jkxä mit .§erm bon

Sa 9iod)e al§ SBelt» unb @efd)äft!§!enner, alS unteiTid)tet unb gereift,

nät)ere 33eriif)ruug. ^er £nabe gefeilte fid) gu hen Ä'naben, unb bie

2;öd)ter fielen mir gu, bon benen bie ältefte mid) gar balb befonberö

angog. @§ ift eine fe^r angenel)me (Smpfinbung, menn fid) eine

neue £eibenfd)aft in un§ gu regen anfängt, e^e bie alte nod) gan§ t)er=

flungeu ift. ©o fiet)t man bei untergeljenber ©onne geni auf ber

entgegengefe^teu ©eite hen Wlonh aufgetju unb erfreut fid) an bem
^oppclglange ber beiben §immefölid)ter.
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9hm fet)Ite e§ itid)t an reidier Unterf)nltung in uub außer bem
^aufe. 9J?an burdiftrid) bie ©egenb; ©f)reH6reit[tehi bieafeit§, bie

^artaufe jeu[eit§ tüitrben be[ttegcn. 2)te ©tabt, bie DJJofelbrüde,

bie 3-ä()re, bie uv3 über ben 9^f)ein bradjte, aile§ geiüäl)rte ba§>

mannigfadifte Sßerguügen. S^od) nid)t erbaut tpar ba;§ neue ©djIoB;

man füi)rte un§ an ben ^la^, luo e§ fteljn follte, man Iic§ un§ bie

bor[d)Iägigen 9?i)'fe baöon [ef)en.

^n biefent fjeitren Quftanbe entiuidelte fid) jebod) inner(id) ber

(Stoff ber Unlierträglidjfeit, ber in gebilbeten roie in ungebilbeten

@efeilfd)aften gelüötjnlid) feine unfreunb(id)en SBirfimgen jeigt.

SOierd, gugleid) falt unb unmt)ig, f)atte nidjt lange jene ^rieflnedjfel

mit angel}ört, afö er über bie ®inge, üon benen bie 5Rebe mar,

fomie über bie ^^crfonen unb i^re 5>erf)ältniffe gar mandjen fc^al!^

l^aften ©infall laut merben ließ, mir aber im füllen bie mnnberüdjften

2)inge eröffnete, bie eigentlidi barunter üerborgen fein follten.

$ßon |3Dlitifd}en ®eT)eimniffen mar ^mar !eine§iiieg§ bie 9?ebe, aud)

nic^t t)on irgenb etma§, baö einen gcmiffen 3ufammenl)ang gel)abt

f)ätte; er madjte mid) nur auf 9Jienfdjen aufmerffam, bie, üt)ne fon^

berlidje S^alente, mit einem gemiffen ®efd}id fid) perföntid)en ®in=

ftuB äu öerfdjaffen miffen unb burd) bie SSefanntfc^aft mit öielen

ou§ fid) felbft etiua§ gu bilben fud)en; unb üon biefer ßeit an ^atte

ic^ ®elegenl)eit, bergleid)en me£)r gu bemerfen. SDa foldje ^er*

fönen gemö^nlid) ben Drt öeränbem unb al§ S^eifenbe balb ^ier

balb ba eintreffen, fo fommt il}nen bie ©unft ber 9?eut)eit gugute,

bie man il)nen nid)t beneiben nod) öerfümmem follte: beim e§ ift

biefeS eine f)er!ömmlid}e (Baäje, bie feber Sieifenbe gu feinem ^or=

teil, jeber ^(eibenbe ju feinem 9hd}teil öfter§ erfa:^ren ^at.

S)em fei nun, mie it)m moüe, genug, mir näf)rten bon jener geit

an eine gemiffe unrut}ige, ja neibifd)e ^^(ufmerffamfeit auf bergleid)en

ßeute, bie auf it)re eigne ^''cmb i)in unb miber gogen, fid) in jeber

©tabt bor 3ln!er legten unb menigflen» in einigen gamilien Ginfluß

5U geminnen fud)ten. ©inen garten unb meieren biefer ^unftge^

noffen fjahe id) im „$ater S^reti", einen anbem, tüd)tigeiTf unb

berbem, in einem fünftig mitäuteilenben g^afinad)tf|)iele, ba§ ben

2:itel fül)rt „©att)rofi, ober ber bergötterte Söalbteufel", mo nid)t

mit ^iUigfeit, bod) menigften^ mit gutem .'pumor bargeftelit.

Qnbeffen mirften bie munberlid)en Elemente unferer tleinen ®e=

fenf(^aft nod) fo gang leiblid) aufeinanber; mir maren teil» burd)

eigne Sitte unb Seben^art gebänbigt, teilip aber aud) burd) jene
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befonbere Seife ber .V^auf^frnu getnilbert, lüeldje oon bem, tüa§ um
[ie borging, mir Ieid)t beriU)rt, fid) immer gemifjen ibcellen $ßop

[tellungen Eingab mib, inbem [ie [oId)e freunbüd) unb iuüt)Imo((eub

3U äuijern beiftanb, atles (Sdjavfe, \va§ in ber (yefellfdjaft Ijeröor»

treten mod)te, gu milbeni unb ha^ Unebne auögugleidjen mu^te.

äUerd ^atte noc^ eben gur redjten 3ßit ä^^i'^ ^^(ufbrud) geblafen,

fo ha'Q bie ®e[en[d)nft in bem beften SSer^ältnig au^einanberging.

^d) fu£)r mit i^m unb "om Seinigen auf einer und) 9JJain5 rüdfe{)ren=

ben ^ac^t ben 9^f)ein aufmärtg, unb obfd)on biefe§ nn fid) fe{)r lang*

fam ging, fo erfud}tcn tüir nod) überbie§ ben (5d}iffer, fid) ja nid)t

^u übereilen, ©o genoffen mir mit Tlu^t ber unenblid) mannig*

faltigen ©cgenflänbe, bie bei bem I)errlid^ften Söetter jebe (Stunbe

an (3d)önl)eit gujune^men unb fomoI)t an ®rö^e alg an ©eföKigfeit

immer neu gu med)feln fd)einen; unb id) münfd)e nur, inbem id) bie

9?amen ^I)einfel§ unb @t. @oor, 58ad)arad), fingen, GIfelb unb

S3iebrid) au^ipxedje, baf3 jeber meiner Sefer imftanbe fei, fid) biefe

©egenben in ber Grinnenmg ^eroorgurufen.

SSir f)atten fleißig ge5eid)net unb un§ menigften^ baburd) bie

taufeubfättige 5(bmed)felung jene§ f)errUd)en Ufer§ fefter einge«-

brüdt; aber aud) unfer ^erl)ältniö üerinnigte fid) burd) biefeg längere

3ufammenfein, burd) bie t)ertraulid)e DJtitteilung über fo mand)erlet

2)inge, bergeftalt, ba§ Wltid einen großen ßinflu^ über mid) gemann

unb id) it)m a(S ein guter ©efelt §u einem bel)aglid)en Safein unent^»

be^rlid) marb. 9J?ein burd) bie dlaint gefd)ärfter S31id luarf fid)

mieber auf bie ^iin[tbefd)auung, moju mir bie fd)önen ^ranffurter

«Sammlungen an ©emälben unb £upfer[tid)en bie befte ©efegen*

f)eit gaben, unb id) bin ber 9?eigung ber Ferren (Sttling, ß-I)renreid),

befonberg aber bem brauen 9?ott)nageI fet)r öiel fdjulbig gemorben.

S)ie 9?atur in ber ^^'unft gu fef)en, marb bei mir gu einer Seiben=

fd)aft, bie in if)ren l)öd)iten 9(ugenbliden anbem, felbft paffionierten

SieM)abem, faft mie '^a()nfinn erfd)einen mu^te; unb mie- fonnte

eine foId)e 9?eigung beffer get)egt toerben, al§ burd) eine fortbauembe

33etrad)tung ber trefflid)en ä'ßerfe ber D'Jieberlänber. S)amit id) mic^

aber oud) mit biefen 2)ingen merftätig befannt mad)en möd)te,

räumte mir 9iotf)nageI ein Kabinett ein, mo id) alle» fanb, ma§ jur

Öhnalerei nötig mar, unb id) malte einige einfad)e (Stilleben nad)

bem $ßirf(id)en, auf bereu einem ein 9Jkffer[tieI üon (Sd)ilb|3att, mit

©über eingelegt, meinen DJZeifter, ber mid) erft oor einer ©tunbe

befud)t f)atte, bergeftalt überrafd)te, ha^ er bef)auptete, e§ muffe
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tt)ät}renb ber ^e\t einer lion [einen nntergeorbneten Sliinftlem bei

mir geluefen fein.

.<r)ätte irf) gebnibig fürtgefaf)ren, niid) an fold)en ÖJegenftanben

,5U üben, i^nen Sid)t unb (Sd)ntten nnb bie öit3en^eiten it}rer Gber^

ftädje ab^ugetoinnen, id) tjätte mir eine geluiffe ^!praj:i§ bilben nnb

äum .s^ö^eren ben 313eg baljnen fönnen; [o aber üevfolgte mid) ber

^e^ler aller 2)ilettanten, mit bem @d)tuer[ten anzufangen, ja fogac

ba§ Unmöglidje leiften ju mollen, nnb id) üermidelte mid) haib in

größere Untemel)mungen , in benen id) [tedenblieb, foinol)! meil

fie meit über meine ted)nifd)en ^ä!)ig!eiten Finanzlagen, a(§ mei(

id) bie üebeüoKe 5(ufmer!famfeit unb ben gelaffenen ?51eiB, burd)

ben aud) fd)on ber 5tnfiinger etiuaö leiftet, nid)t immer rein nnb

mirffam erfjalten fonnte.

5tud) mürbe id) gu gleid)er 3eit abermals in eine I)öl)ere @p{)äre

geriffen, inbem id) einige fc^öne ®ip§abgüffe antifer köp\e anju^

fd)affen @elegen()eit fanb. 'j)ie Italiener nämlid), meld)e bie l^leffen

be5ief)n, brad)teu mand)mat berg(eid)en gute (Sjemptare mit unb

oerfauften fie and) mo^I, nad)bem fie eine ^"Oi'ni barüber genommen.

5(uf biefem Sijege fteltte id) mir ein f(eine§ DJJufeum auf, iiibent id)

bie ilöpfe be» Saofoon, feiner <Böl)ne, ber 9?iobe=2:öd)ter anmäl)lid)

3ufammenbrad)te, nid)t meniger bie 3?od)bilbungen ber bebeutenb=

ften äöerfe beZ 5(Itertum§ im fleinen au§ ber 55erlaffenfd)aft eineZ

J^nftfreunbeg anfaufte unb fo mir jer.en großen (Sinbrudf, hen id)

in 3}Jannf)eim gemonnen f)atte, müglid)ft mieber gu beteben fud)te.

^nbem id) nun aik§, \va^ bon Potent, Siebf)aberet ober fonft

irgenbeinei 9?eigung in mir leben mod)te, auZ^ubilben, §u näf)ren

uub gu unterI)aUen fud)te, uerlnenbete id) eine gute 3eit beZ %a%e§,

nod) bem SBunfd) meinet 55ater§, auf bie ^(bbofatur, ju bereu 2(u§=

übuttg id) §ufälligermeife bie befte ©elegenljeit fanb. 3f?ad) bem
Sobe be» ©ro^öaterZ luar mein Df)eim Stejtor in hen diai gefommen
uub übergab mir bie Heinereu (Badjen, beneu id) gemac^feu mar;

meld)eg bie ©ebrüber ©c^toffer aud) taten, ^d) mad)te mid) mit

ben 2l!teu befannt, mein 5ßater Ia§ fie ebenfaüg mit bielem S^er^

gnügen, ha er fid), burd) ^erautaffnug be-ä ©ot)u§, mieber in einer

Sätigfeit fat), bie er lange entbel)rt ^atte. S55ir befprad)en un§ bo*

rüber, unb mit grof;er Seid)tig!eit mad)te id) olZbaun bie nötigen

Sluffä^e. SBir l^atten einen treffUd)en J^o^jtften gur §anb, auf ben

man fic^ gugleid) megen aller 5l'auäleiförmlid)feiten berlaffen fonnte;

unb fo mar mir biefeZ @efd)äft eine um fo angenetimere Unterfjol'
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timg, qI§ e§ mid) bent SSater näl)erbrarf)te, ber, mit meinem ^Be^

net)men in biefem ^mifte böüig aufrieben, nllem übrigen, idq§ id)

trieb, gerne nadjfal), in bcr fe()niid)en (Srtüartnng, bafj id) nun halb

an<i) fd)riftfteneri[d)en 9?ul)m einernten luürbe.

2öeil nun in jeber Qtitepodje nUe§ gufammen^ängt, inbem bie

^err[d)enben 9}ieinungen unb ©efinnungeu [id) auf bie t)ielfad)[le

äöeife dcräiueigen, fo befolgte man in ber Dved)töle()re nunmef)r aud)

nad) unb nad) olle biejenigen SIZajimcn, nad) iueld)en man SfJeUgion

unb d)loxa\ bef)anbelte. Unter ben 6üd)JDaItem alg ben Jüngern,

fobann unter ben $Rid)tem al§ hen filtern verbreitete fid) ber ^U'

mani§mu§, unb a\k§ metteiferte, aud) in red)tUd)en 3Seri)ältniffen

I)öd)ft menfd)lid) §u fein, ©efängniffe tüurben gebeffert, 3?erbred)en

entfd)ulbigt, ©trafen gelinbert, bie Segitimationcn er(eid)tert,

©d)eibungen imb 9Jä^l)eiraten beförbert, unb einer unferer t)oräüg=

üd)en ©ad)tualter erioarb fid) ben t)öd)ften 9tu^m, aB er einem

©d)arfrid)tei-foi)ne ben ©ingang in ba^ Kollegium ber Slrgte gu er*

fed)ten lüuf3te. 5?ergeben§ luibeije^ten fic^ ©üben unb ^ör^ier*

fd)aften; ein ®amm nad) bem anbem marb burd)ürod)en. ^ie

jDuIbfamfeit ber 9^eligiün§parteien gegeneinanber lüarb nid)t blo^

gelet)rt, fonbem ausgeübt, unb mit einem nod) großem ©infdiffe

irtarb bie bürgerlid)e 53erfaffung bebroI)t, al» man Sulbfamfeit gegen

bie Quben, mit ^erftanb, ©diarffinn unb ^raft, ber gutmütigen ^tit

anäuempfel)len bemü()t mar. S)iefe neuen ©egenftänbe red)tlid)er

58e^anbUmg, iüeld)e au^erl)alb bes ©efe^^e^ unb be§ ^erlommens

logen unb nur an billige 23eurteilung, an gemütlid)e 2:eilnat)me ^In*

fprud) mad)ten, forberten jugleid) einen natürlicheren unb Ieb=

^öfteren ©til, ^ier mar un§, ben ^üngften, ein t)eitere§ ^^elb er»

öffnet, in meld)em mir un§ ntit Suft t)erumtummelten, unb id) er*

innere mid) nod) gar mo^I, ba^ ein 9\ci(^§t)ofrat§agent mir in einent

foId)en fyatle ein fel)r artige» S3eIobung§fd)reiben §ufenbete. 2)ie

fran§öfifd)en ^läbot)er§ bleuten un§ gu Sl^uftem unb §ur 9(nregung.

Unb fomit maren mir auf bem SSege, beffere Unebner al§ ^^^^f^^^^

5U merben, morauf mid) ber foübe @eorg ©d)Ioffer einftmat§ tabelnb

aufmerffom mad)te. Qd) ^atte i()m er5ät)lt, ha^ id) meiner gartet

eine mit üieler ©nergie gu i^ren fünften abgefaßte ©treitfd)rift

öorgelefen, morüber fie mir grof3e 3ufi'"i^'5^"^)cit begeigt, hierauf

ermiberte er mir: 2)u t)a'\t bid) in biefem x^all me^r alg @d)rift[tener

benn alg Stboofat bemiefen; man mu§ niemals fragen, mie eine fold)e

©d)rift bem dienten, fonbem mie fie bem diidjtex gefallen !ann.
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2öie nun aber niemmib uod) fo emftc unb bringenbe Wefdjäfte

tjaben mag, benen er feinen Xag tüibmet, ba^ er nicl)t beffenunge^

orf)tct abenbg fo üiel 3^it fänbe, ba^ (Sd)anf|3iel §u befud)en, fo

ging e§ and) mir, ber idi, in (Ermangelung einer bor§ügIid)en S3ül)ne,

über ba§ beutfdje Sljeater ^u benfen nidjt auf[]örte, um 5U erforfd)en,

mie man au\ bemfelben allenfalls tätig mitmirfen fönnte . .

.

®urcf) bie fortbauenibe Xeilnaljme an (5t)a!ef:peare§ 'i&eüen Ijatte

id) mir ben ©eift fo au§gemeitet, ba§ mir ber enge 33ü^nenraum

unb bie fur^e, einer $ßorfte!(ung gugemeffene ^eit !eine§rt)eg5 ^in^

länglid) fd}ienen, um etma§ 33ebeutenbe§ bor^utragen. S)a§ Seben

bei? biebem ©ö^ bon iöerlid)ingen, bon il)m felbft gefdjrieben, trieb

mid) in bie f)iftorifd}e 53el)anblung§art, unb meine ©inbilbungSfraft

bet)nte fid) bergeftait aus^, bafs and) meine bramatifd)e ^onn alle

3:l)eatergrenäen überjd)ritt unb fid) ben lebenbigen ©reigniffen me^r

unb me^r §u nähern fudjte. ^d) ^atte mid) babon, fo mie id) bor«^

märty ging, mit meiner (Sd)mefter umftänblid) nnterl)alten, bie an

foId)eu fingen mit @ei[t uiib ©emiit teilnai)m, unb id) erneuerte

biefe Unterl)altung fo oft, o^ne nur irgenb §um SBerfe §u fd)reiten,

ba^ fie gule^t ungebulbig unb tuol)Imollenb bringenb bat, mid) nur

m(i)t immer mit Söorten in bie Suft ^u ergel)n, fonbeiTt enblid) ein«

nml "OaS^, luaä mir fo gegenmärtig märe, auf ha^ Rapier feftgubringen.

2^'urd) biefen eintrieb beftimmt, fing id) eine§ 3Dcorgen§ gu fd)reiben

an, ol)ne ba^ idi einen ©ntmurf ober ^lan bor^er aufgefegt t)ätte.

Qd) fd)rieb bie erften ©senen, unb abenb§ mürben fie ßomelien bor^«

gelefen. ©ie fdjenfte i^nen bieten SSeifall, jebod) nur bebingt, in-

bem fie ämeifelte, ba^ id) fo fortfaI)ren mürbe, \a fie äußerte fogar

einen entfd)iebenen Unglauben au meine S3ei)arrlid)!eit. S)iefe^

reijte mid) nur um fo mel)r, id) fu^r ben näd)ften Sag fort, unb fo

ben britten; bie Hoffnung mud)§ bei ben täglidjen 9J?itteilungen,

aud) mir marb alle§ bon ©d)ritt §u (Sd)ritt lebenbiger, inbent mir

o^ne^in ber (Stoff burc^au§ eigen gemorben; unb fo l)ielt id) mid)

ununterbrochen an§ SSerf, ha^ id) gerabe§meg§ berfolgte, o^ne

meber rüdmärtS, uod) red)tig, nod) linfy §u fel)n, unb in etma fed)§

3Sod)en i)atte id) ba§ Sßergnügen, ba§ SJJanuffinpt geheftet gu er=

bliden. Qd) teilte e§ ä)?erden mit, ber beiftänbig unb mol)lmollenb

barüber f|:'rad); id) fenbete eS §erbent ju, ber fid) unfreunblid) unb

f)art bagegen äußerte unb nid)t ermangelte, in einigen gelegent*

lid)en ©d)mäl)gebid)ten mid) he§t)alh mit fpöttifd)en Dramen gu

beäeid)nen. Qd) Iie§ mid) baburd) nid)t irre mad)en, fonbem fa^te
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nieincit (^egenftniib fd)avf iit3 ^^(itge: ber SBurf tuar einmal getan,

unb e^5 [ragte fiel) nnr. loie man bie «Steine im 'i^rett üovtei(t)nft

fe|te. ^d) \ai) luot)!, ba^ mir and) ^ier niemanb raten mürbe, nnb

aly \d) nad) einiger 3eit mein SSer! mie ein frembe^ 6ctrarf)ten fonnte,

)o erfannte id) frei(id), baf5 id) bei bem 5?erfnd}, auf bie (iin()eit het

^cit unb be3 Ortg 5?cr^id}t gu tun, aud) ber ()öf)eren Ginl)eit, bie

um beftü metjr geforbert mirb, ©intrag getan t}atte. 3)a id) mid),

of)ne ^^lan unb (fntmurf, blofj ber ©inbilbungyfraft unb einem

innem Xrieb überließ, fo tuar id) öou boiii^erein ^iemlid) bei ber

."ftlinge geblieben, unb bie erften 5tfte fonnten für ba§, \va§ fie fein

fpKten, gar füglid) gelten; in ben folgenben aber, unb befonber^

gegen ba§ @nbe, riß niid) eine munberfamc Seibenfdfiaft unbeifußt

f)in. ^d) ^atte mid), inbem id) 5lbel^eib Iieben!?mürbig gu fd)ilbern

trad)tete, fetbft tu fie berliebt, unmiüfürlid) mar meine geber nur

it)r gemibmet, ha§ ^ntereffe an i^rem (3d)icffal nat)m überf)anb, unb

mie üt)ne{)tn gegen bo^ (Snbe ®ö§ außer 3^ätigfeit gefetzt ift unb bann

nur gu einer ungtüdlid)en 2eilnal)me am 33auern!riege 5urürf!el)rt,

fo mar nid)t§ natürlid)er, al§ baß eine reigcnbe fyrau i()n bei bem

5lutor au§ftad), ber, bie ^unftfeffelu abfd)üttelnb, in einem neuen

5etbe fic^ gu Lierfud)en bad)te. liefen 9J?ange{, ober bielmeljr biefen

tobet^aften Überfluß, erfannte id) gar balb, ba bie 9Jatur meiner

^oefie mid) immer pr (Sinl)eit t)inbrängte. ^d) ^M^^ ^un, anftatt

ber Seben§befd)reibung ®öfeen§ unb ber beutfd)en ':}(ltertümer, mein

eignet 2öer! im (ginne unb fud)te if)m immer met)r {)iftorifd)en unb

nationalen ®et)alt ^u geben unb ba§, tva^ baxan fabelf)aft ober

bloß Ieibenfd)aftlid) mar, au§5ulöfd)en ; mobei id) freilid) mand)e§

aufopferte, inbem bie menfd)Iid)e Steigung ber !ünftlerifd)en Über^

^eugung meid)en mußte. <3o I)atte id) mir 3. 33. etma§ 9ied)t§

^ugute getan, inbem id) in einer grauferlid) näd)tlid)en 3i9euner^

fgene 3lbel^eib auftreten unb i^re fc^öne ©egenloart ^unber tun

ließ. Sine näf)ere Prüfung oerbannte fie, fo mie aud) ber im'bierlen

unb fünften 3Ifte umftättb(id) au^gefüt)rte Siebe§I)anbet ^^^ifd)en

grausen unb feiner gnäbigen %xan fid) in§ ßnge gog nnh nur in

feinen §auptmomenten I)ert)orIeud)ten burfte.

Di)ne alfo an bem erften 9Jknuffript irgenb etmaS §u oeränbem,

meld)e§ id) mirüid) nod) in feiner Urgeftalt befi^e, nat)m id) mir

bor, haS' ®an§e um3ufd)reiben, unb leiftete bieg aud) mit foIrf)er

2:ätig!eit, ha^ in' menigen 2Bod)en ein ganj enieute§ ©tüd bor mir

log. Qd) ging baniit um fo rafd)er gu SBerfe, je lüeniget idj bie
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?{bficl)( ()ntte, biefe giueite 93eiul)eitung jematy binden gu laffen,

foiibeni [ie gleidjfallg nur al§ SSorübung nn[a!), bie id) fünftig, bei

einer mit mefjrerem g-teifi unb Überlegung an^ufteltenben neuen

^^^el)anblung, nbenndg guni ©runbe legen luollte.

9n§ id) nun ninnd)erlei Sßorfditäge, rtjie id) bie§ augufangen ge*

bäd)te, 93'Jerrfen öorjutragen anfing, [pottete er mein unb fragte,

iüa§ benn ba§ en?ige 9(rbeiten imb Umarbeiten I)eiBen folle? ©ie

(Büd)t merbe baburd) nur anber§ unb feiten beffer; man muffe

fe{)n, ma§ t>a^ Gine für äBirfung tue, unb bann immer luieber tvaS^

^J?eue§ unterae^^men. — Sßei geit auf bie Böun', fo troc!nen bie

SBinbetn! rief er fprüd)»Dörttid) au§; ba§ (Säumen unb ^«^^i'^ßi^i

mad)e nur unfic^ere Sl?enfd)en. ^d) ermiberte i^ni bagegen, baf3

e§ mir unangenet)m fein mürbe, eine 9(rbeit, an bie id) fo üiele

^JZeigung üermenbet, eiuenr 33ud)t)änbler an3ubieten unb mir öiel*

(eid)t gar eine abfd)Iägige ^(ntmort gu f)oIen: benn mie foHteu fie

einen jungen, namentofen unb nod) ba§u üermegenen ©d)riftftel(er

beurteilen? @d)on meine „9J?itfd)uibigen", auf bie id) etiüa§ t)ielt,

t)ätte id), qU meine ©d)eu bor ber treffe nad) unb nad) ber-

fd)roanb, gern gebrudt gefe^n; aUein id) faub feinen geneigten

SSerteger.

§ier marb nun meinet g'^'^uube» ted)nifd)'merfanti(ifd)e Sufl

üuf einmal rege. 5)urd) bie ?5'i-"an!furter B^'ti-tTtg f)atte er fid^ fd)Dn

mit @e(et)rten imb S3ud)f)änbleni in 5Serbinbung gefefet; mir foKten

baf)er, mie er meinte, biefeg feltfame unb gemi^ auffallenbe Sßer!

auf eigne loften f)erau§geben, unb e§ merbe baüon ein guter SSor-

teil p siel)en fein; mie er benn, mit fo bieleii anbeni, öfter? ben

33ud)t)änbteru i^ren ©eioinn nad)äure(^nen pflegte, ber bei man*

d)en SBerfen frei(id) gro^ mar, befonber? menn man au^er od)t

{ie% miebiel lüieber an anberen <Sd)riften unb burd) fonftige .§onbeI§='

beri)ä(iniffe berloren gel)t. 03enug, e§ marb au§gemad)t, ba^ id)

i)a?- Rapier anfd)affen, er aber für ben S)rud forgen folle; unb fo*

mit ging e§ frifd) an§ Sßerf, unb mir gefiel e§ gar nid)t übel, meine

wilbe bramatifd)e ©üäje nad) unb nac^ in faubem 5(u§'^ängebogen

§u fef)en: fie nal)m fid) mirfüd) reintid)er ou§, al§ id) felbft gebad)t.

äBir bodenbeten ba? iffierf, unb e» marb in bieten ^afeten bcijenbet.

9hm baueite e§ nid)t lange, fo entftanb überall eine gro^e S3emeguug;

ba§ 5Iuffel)n, ba§ e3 mad)te, marb allgemein. Söeil mir aber, bei

unfern befd)rön!ten 58erf)ältniffen, bie (Sjemplare nid)t fd)nell genug

nad) allen Drten §u berteilen bermod)ten, fo erfd)ien plö^lid) ein
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'i)fad)bruct; uiib ba überbieS qegeTi uitfere 5(u§[enbuni5eu jreilid)

fo batb feine Giftattung, am alleiiueuiqften eine bare, gurücferfolgen

fonnte, fo tvax id), at§ .§au§jot)n, beffen ^affe nid)t in reid)(id)en

Umftänben fein fonnte, ju einer Qeit, wo man mir oon allen ©eilen

f)er biel 9Iufmerf[amfeit, ja fogar oieten S^eifatl ern)ie§, f)öd)[t öer=

legen, mie id) nur ha^^ Rapier begaljlen foltte, auf n^eld)em id) bie

SBelt mit meinem 2:afent befannt gemad)t ^atte. 93^erd, ber fic^

fd)on ef)er §u f)elfen tonnte, t)egte bagegen bie beften ."ooffnungen,

ba{3 fid) näcfiftenS alle§ lieber inS ©leidie ftellen tuürbe; id) bin

aber nid)t§ baoon gemat)r gemorben.

(Sd}on bei "öen fleinen f^Iugfdjriften, bie id) ungenannt t)eraug*

gab, t)atte id) ba§ ^ubtifum unb bie 9^e§enfenten auf meine eignen

.Soften femien lernen, unb id) mar auf Sob unb S^abel fo giemlid)

oorbereitet, befonber§ ba id) feit met)rereu ^oI)ren immer nad)ging

unb beobad)tete, mie man bie ©d)riftfteller befjonbte, benen id) eine

t)or5ügIid)e 5lufmerffamfeit gemibmet I)atte.

§ier fonnte id) fetbft in meiner Unfii^er^eit beutlid) bemerfen,

mie bod) fo t)iele§ grunbtoS, einfeitig unb miKfürlid^ in beu Sag
t)inein gefagt mürbe. Wix begegnete nun ba§fclbe, imb menn id)

nid)t fd)on einigen ©runb gehabt f)ätte, mie irre t)ätten mid) bie

Sibei'fprnid)e gebitbeter 9)Zenfd)en mad)en muffen! ©o ftanb 5. S.

im „2)eutfd)en SJierfur" eine meittäufige, mot)tgemeinte Sf^ejenfion,

üerfa^t öon irgenbeinem befd)ränften ©eifte. SBo er tabette, fonnte

id) nid)t mit i^m einftimmen, nod) meniger, tüenn er angab, mie

bie <Bad)e f)ätte fönnen anber§ gemacht merben. Grfreulid) mar

e§ mir batjer, meim id) unmittelbar '^interbrein eine l)eitere Grflärung

SBielanbg antraf, ber im allgemeinen bem 9?e§enfenteu miberfprad)

unb fid) meiner gegen it)n annal^m. ^nbeffen mar bod) jene» and)

gebrudt, id) fa^ ein 33eif|3iet oon ber bumpfeu ©inne§art unter*

riditeter unb gebitbeter ^JJänner: mie mod)te e§ erft im großen

^^ublifum au§fe^n!

S)a§ 33ergnügen, mid) mit DJterden über foId)e ^inge gu befpredien

unb aufsuflören, mar oon furger Sauer: benn bie einfid)t§üoIIe

Sanbgräfin üon |)effeu=Xarmftabt naf)m il)n auf if}rer 9?eife nad)

"^etergburg in it)r ©efolge. Sie au§füf)rlid)en 93riefe, bie er mir

fd)rieb, gaben mir eine meitere 9lu§fid)t in bie Söelt, bie id) mir

um fo mef)r gu eigen umd)en fonnte, al§ bie ©d)ilberungen oon

einer befannten unb befreunbeten .§aub geäeid)net maren. Mein
id) blieb beffenungeaditet baburd) auf längere ^^it fef)r einfam unb
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entbel)rte gerate in öiefer iüid}tigen (Spod)e feiner aufflärenben 2eit-

no'^me, beren id) beim bod) [o fe^r beburfte.

2)enn föie man trol)! ben (£nt[d)!uB fa^t, ©olbat gu werben unb

in ben Strieg gn get)en, jid) aud) mutig t)or[eljt, ®efa{)r unb 93e-

fd)tüerlid)!eiten gu ertragen, fomie oud) SSunben unb (Sd)mer§en,

ja ben 2ob gu erbulben, aber [id) babei !eine§meg§ bie befonberen

fvälle borftetlt, unter lüetd}en biefe im allgemeinen erwarteten Übel

un» anwerft unangeneljm überra[d)en fönnen, |o ergebt e§ einem

{eben, ber fid) in bie SBelt luagt, unb be[onber§ bem 9(utor, unb [o

ging e§ aud) mir. S)a ber größte 2:eil be§ ^?u6Iifunt§ mei)r burd)

ben Stoff al§ burc^ bie S3et)anblung angeregt mirb, fo war bie 3;eil=

nal)me junger 3}Mnner an meinen (Stücfen meiften§ [toffartig. ©ie

glaubten baran ein panier gu fet)n, unter beffen ^orfd)ritt atle§,

\va^ in ber ^iiQ^i^'^ 2öilbe§ unb Ungefd)tad)te§ lebt, fid) tDol)l 9?aum

mad)en bürfte, unb gerabe bie beften J^öpfe, in benen fd)on öor=

läufig etwag 5i[()nlid)e§ fpufte, Würben babon ^ingeriffen. ^d) be=

fi|e nod) Don bem trefflidien unb in mand)em S9etrad)t einzigen

^Bürger einen S3rief, id) weif] nid)t an Wen, ber al§ wid)tiger ^eleg

beffen gelten !ann, rva§' jene (Srfd)eiimng bamal§ gewirft unb auf»

geregt ^at. SSon ber ©egenfeite tabelten mid) gefeöte Wänmv,
ha^ id) ha^ g-auftred)t mit gu günftigen g-arben gefd)ilbert l)abe, ja

fie legten mir bie 2(bfid)t unter, ha\i iä) jene imregelmäBigen Reiten

wieber ein5ufül)ren gebäd)te. 9?od) anbere l)ielten mid) für einen

grunbgelel)rten Wann unb berlangten, id) [ollte bie Driginalergätilung

be§ guten ®ö^ neu mit ytoten ^erauSgeben; Woju id) mid) feine»»

weg§ gefdjidt fül)lte, ob id) t§ mir gleid) gefallen Iie§, ba^ man
meinen 5?amen auf ben Sitel be§ frifd)en 2lbbrud§ gu fe^en beliebte.

Wan l)atte, weil id) bie )8iunten eine» großen ®afein§ abäu^flüden

berftanb, mid) für einen forgfältigen S?unftgärtner get)alten. S)iefe

meine ®elal)rtl)eit unb gri-nblidie ©ad)!enntni§ würbe jebod) wieber

üon anbern in 3ibeifel gebogen, ©in angefe^ener (yefd)äft§mann

mad)t mir gang unöermutet bie ^ifite. ^d) fel)e mid) baburd) ^öd)ft

geel)rt, unb um fo mel)r, al§ er fein ©efpräd) mit bem Sobe meine§

„®ö^ üon ^erlid)ingen" unb meiner guten ®infid)ten in bie beutfd)e

®efd)id)te anfängt; allein id) finbe mid) bod) betroffen, ol§ id) be==

meile, er fei eigentlid) nur gefommen, um mid) §u belehren, ha^

®ö^ öon 58er(id)ingen fein (Sd)Wager bon %xan^ bon ©idingen ge<=

wefen fei unb ba^ id) alfo burd) biefe^ poetifd)e (Sl)ebünbni§ gor

fe^r gegen bie @efd)id)te berfto^en l)aBe. Qd) fud)te mid) baburc^
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5u eutfd)ulbigeii, ba^ &ö^ i(}Ti felber [o nenne; allein mir luorb er*

toibert, baß bie[e§ eine S^eben^art [ei, iueldje nur ein nähere? freunb*

fd)aftlicf)e§ 58erl}ä(tni§ auSbriide, wie man ja in ber neueren Qe\t

bie ^oftillone aud) <Sd)iuager nenne, ot)ne baß ein ^-amilienbanb

fie an un§ fnüpfe. ^d) ban!te, [o gut id) fonnte, für bie[e S3ele^rung

unb bebauerte nur, ha^ beni libet nid)t met)r ab^uljclfen [ei. 'S)ie[e§

Jiiarb bon feiner ©eite gIeid)faUg bebauert, tpobei er mid) freunblid)ft

gu ferncrem ©tubium ber beutfd)en ®efd)id)te unb $8erfaffung er*

maf)nte unb mir bagu feine ^ibIiott)c! anbot, oon ber id) aud) in ber

golge guten ©ebraud) machte.

S)a§ ßuftigfte febod), \va§> mir in biefer ?lrt begegnete, mar ber

S3efud) eine§ $^ud)t)änMer§, ber mit einer t)eiteren fyreimütigfeit

fid) ein 3)u|eub foId)er «Stüde auSbat unb fie gut gu t)onorieren üer-

fprad). ^aß mir un§ barüber fel)r luftig madjten, läßt fid) beulen,

unb bod) t)atte er im ©runbe fo unred)t nid)t: benn id) mar fd)on

im ftitlen befd)öftigt, bon biefem SScnbepunft ber beutfd)en ®e=

fd)ic|te mid) üor= unb rüdmärtg ju bemegen unb bie .^^au]jtereigniffe

in gleid)em ©inn §u bearbeiten, ©in Iöblid)er S^orfa^, ber, mie fo

mand)e onbere, burd) bie flüd)tig oorbeiraufdienbe S^\t bereitelt

tüorben.

^ene§ ©d)au[picl jebod) befd)äftigte bisher hen Sßerfaffer nid)t

allein, fonbcrn, mät)renb e§ erfonnen, gefd)rieben, umgefd)rieben,

gebrurft unb verbreitet mürbe, bemegten fid) nod) biete onbere

Sitber unb SBorfd)(äge in feinem ©eifte. '3)ieienigen, meld)e bra-

matifd) gu bel)anbeln maren, erl)ielten ben SSorjug, om öfterften

burd)gebad)t unb ber S^ottenbung angenäfiert §u loerben; otlein

^u gleidier Qext entiuidelte fid) ein Übergang §u einer anbem 2)ar=

ftel(ung§art, meld)e nid)t gn ben bramatifd)en gered)net ju merben

pflegt unb bod) mit if)nen grof3e $ßermanbtfd)aft ^at. S)iefer Über»

gang gefd)at) t)auptfäd)!id) burd) eine ßigent)eit be§ 58erfaffer§, bie

fogar haä ©elbftgefpräd) §um ^i^iegefpräd) umbilbete. •

©emö^nt, am üebften feine ^dt in @efellfd)aft gusubringen, ber»

matibelte er aud) bay einfame teufen gur gcfetligen Untert)attung,

unb gmar auf folgenbe Söeife. Qi pflegte nämlid), menn er fid) allein

fa^, irgenbeine ^erfon feiner S3efanntfd)aft im ®eifte gu fii^ gu

rufen. (Sr bat fie, niebergufi^en, ging an if)r auf unb ob, btieb bor

it)r ftel)en unb berl)anbelte mit i^r ben ©egenftanb, ber il)m ehen

im ©inne lag. hierauf antmortete fie gelegentlid) ober gab burd)

bie geiüü()nlic^e d'Rimil it)r 3«" ober ^bftimmen gu erfeuneu; mie
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beim jeber 5IReii[d) fjieriii et>ua§ (Signe§ t)at. ©obotin fulji" ber ©pie»

d)enbe fort, bagjeitige, tva§ bem @nfte gu gefallen fd)ien, tDeitet qu§*

(^ufüf)ren, ober tua§ berfelBe miBbilttgte, ju bebingeii, natjer ^u be-

ftiininen, unb gab aud) iüof)I gute^t feine 2^efe gefällig anf. ^o§
2Bnnbei1id)fte n)ar babei, baf5 er niemals ^erfonen feiner nät)eren

58e!anntfd)aft lüäf)Ite, fonbern fold)e, bie er nur feiten \ai), \ü mel)rere,

bie meit in ber Söelt entfernt lebten unb mit benen er nur in einem

t)orübergel}enben 58erl)ättniy geftanben; aber t§ maren metft ^er»

fönen, bie, mel)r empfänglid)er al§ au§gebenber S^^atur, mit reinem

©iime einen rul)igen 9(nteil an 2)ingen gu nel)men bereit finb, bie

in if)rem ®efid)t§freife liegen, ob er fid) gleid) mand)mal §u biefen

biale!tifd)en Übungen miberfpred)enbe ©eifter ^erbeiinef. -S^ie^u

bequemten fid) nun ^erfoncn beiberlei ®efdjled)tg, jebeg 3nter§

nnb (Staubet, unb eriuiefen fid) gefällig unb annmtig, ba man fid)

nur oon ®egenflänben imter()ieit, bie il)nen beutlid) unb lieb maren.

.s^öc^ft nnmberbar mürbe e§ jebod) mand)en oorgefommen fein,

luenn fie l)ätten erfal)ren fönnen, mie oft fie gn biefer ibeellen Unter-

l)altung berufen mürben, ba fid) nmnd}e ,^u einer mir!lid)en mol)l

fcl^merlid) eingefunben l)ätten.

Sie nal)e ein foId)e§ ©efpräd) im ©eifte mit bem ^^riefmed)fel

uermanbt fei, ift !lar genug, nur ba§ mon f)ier ein l)ergebroc^teg

5?ertrauen erluibert fiel)t unb bort ein neuey, immer uied)felnbe§,

unermiberte§ fid) felbft 3U fd)affen mei^. ^^iU bal)er jener Überbru^

5U fc^ilbern mar, mit meld)em bie ?J?enfd)en, of)ne burd) ^lot ge-

brungen §u fein, ba§ ßeben empfinben, mu^te ber S^erfoffer fo=

gleid) barauf falten, feine ©efinnung in S3riefen bar^uftellen : benn

jeber Unnutt ift eine ©eburt, ein ^ögüng ber ©nfamfeit; mer fid)

it)m ergibt, f(iet)t allen 3[Öiberf|jrud), unb \va§ miberfprid)t it)m

mel)r alä jebe l)eitere @efellfd)aft? ^er i3eben§genug anberer ift

i^m ein peinlicher SBormurf, unb fo mirb er burd) ha§, mag il)n au§

fid) felbft ^erauäloden füllte, in fein ^nuerftey ä^t^^üdgemiefen. 9J?üg

er fid) allenfalls barüber ändern, fo mirb eS burd) 33riefe gefc^et)n:

benn einem fd)riftlid)en ©rgu^, er fei frö()lid) ober berbrie^lid), fe^t

fid) bod) niemanb unmittelbar entgegen; eine mit ©egengrünben

0erfaJ3te 5(ntiüort aber gibt bem (^infamen @elegenl)eit, fid) in feinen

©rillen 3U befeftigen, einen 3(nlaf5, fid) nod) mei)r gn üeiftoden.

^ene in biefem ©inne gefd)riebenen SSertl)erifd)eu Briefe I)aben

nun \vo^ be§l)alb einen fo mannigfaltigen S^eig, meil il)r oei-

fd)iebener ^nl)alt erft in fold)en ibeellen '3)ialogen mit mel)reren

V.27
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^nbibibncn buvd)c^e[|3rorf)en motben, fie fobaim ober in ber .^om^o*

fitioii fcll)[t nur an einen g-reunb unb 2eilnet)mer geriditet erfd)cinen.

d)ld}X über bie S3e!)nnblung be§ fo Diel be[vrod)enen 2Ser!(ein§ §u

fagen, müd)te fauux rätlid) fein; über hen '^\ü]a\t jebod) läßt fid)

nod) einiges I)in5u[iigen.

^ener llfel öor bem Seben tjat [eine ;3^t)[i[d)en nnb [eine )ittlid)en

Urfad}en; jene iuollen iuir bent '»Xrgt, biefe bem 93iüraliften gu er-

forfdjen überla[fen unb, bei einer \o oft burdigearbciteten 9.1?aterie,

nur hen §au|3tpun!t bead}ten, lüo fid) jene öi-fd)cinung am beut*

Iid)ften QU§fprid)t. 2({(e§ S3el^agen am Seben ift auf eine reget»

niäfsige 2Bieber!eI)r ber äußeren ^inge gegrünbet. ^er SSed)fel

üon Sag unb 9fad]t, ber ^at)re§äeiten, ber 93(üten unb grnd)te, unb

ma§ unä fonft öon ®pod)e gu Gpod)e entgegentritt, bamit mir e§

genießen !önncn unb fotlen, biefe finb bie eigenttid)en Sriebfebern

be§ irbifd)en Seben§. ^e offener mir für biefe ©enüffe finb, befto

gtüd(id)er füllen mir un§; mäljt fid) aber bie ^erfd)iebenf)eit biefer

(frfd)einungen bor un§ auf unb nieber, o!)ne ba^ mir baran teil-

neljmen, finb mir gegen fo f)oIbe Hnerbietungen unempfänglid),

bann tintt bQ§ gröfjte Übel, bie fd)merfte i^ranf^eit ein: man be=

tradjtet bo§ 2chen aU eine efelf)afte Soft. S^on einem ©nglönber

mirb er§ä{)It, er f)abe fic^ aufgeljangen, um nid)t me^r täglid) fid)

au§= unb an5u,3iel}n. ^d) !annte einen maderen ©ärtner, ben ^uf=

fe^er einer grof3en ^arfantage, ber einmal mit S^erbruB augrief:

©oll id) benn immer biefe 9f{egenmol!en Don 5lbenb gegen DJiorgen

äiet)en fet)n! Wan ergäljlt üon einem unferer trefflidjften 9)Jänner,

er i^aht mit Sßerbm^ ba§ fyrüt)jat)r mieber aufgiiinen gefel)n mtb ge-

loünfd)t, e§ möd}te gur 9fbmed]felung einmal rot er]d)einen. Siefe§

finb eigentüd) bie ©ymptome be§ Sebenäüberbrnffeg, ber nid)t

feiten in ben (gelbftmovb au^Mäuft unb bei benfenben, in fid) ge-

fei)rten 9Jtenfd)en l)äufiger mar, al§ nmn glauben !ann.

9ttd}t§ aber oeranla^t mel)r biefen Überbru^ al§ bie 2Sieber!e^r

ber Siebe. 2)ie erfte Siebe, fagt man mit 9ted)t, fei bie einzige:

benn in ber gmeiten unb burd) bie gmeite gel)t fd)on ber :^öd)fte ©tun

ber Siebe üerloren. "Scr 93egriff be§ Smigen unb Unenblid)en, ber

fie eigentlid) I)ebt unb trägt, ift gerftört, fie ei'fd)eint oergängtid)

mie aiie^ SBieberfe^renbe. ®ie 9(bfonberung be§ ©innlidjen oom
(Sittlidjen, bie in ber üerflod)tcnen Mtiöierten Söelt bie liebenben

unb begeljrenben ©mpfinbungen fpaltet, bringt and) I)ier eine Über-

triebenl)eit Ijeroor, bie nid)t§ ©ute§ ftiften !ann.
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f^emer lüirb ein iunger Ma\m, wo nid)! gerabe an [id) felb[t,

bod) an nnbem halb geu'atjr, bafj inoralifdje ©podjeii ebeiifogut

tuie bie ^at)re§3eiten iued)[elu. S)ie ®nabe ber ®ro^en, bie ®un[t

ber ©elualtigen, bie görbemno; ber 2:ätigen, bie Steigung ber 9JJenge,

bie Siebe ber einzelnen, a\k§> lt)anbelt auf unb nieber, oljne baf]

tüir e§ feftljdten fönneu, [o lüeuig d§ ©ouue, 9J?üub unb ©teme;
unb bod) jiub biefe S)iuge nid)t blofje 5y?aturereigni[fe : fie eiitgeljen

uu§ burd) eigne ober freuibe ©d)u!b, burd) BufaH ober ®efd)id,

aber fie iüed)fetn, unb tüir fiub il)rer uiemal» fid)er.

Sßa§ aber hm füf)Ienben Jüngling am meiften ängftigt, ift bie

unauft)altfame 2Bieber!eI)r unferer getjler: benn tüie \pät lenten

luir einfeljen, ha^ mir, iubein luir unfeve Tugeuben üu§bi(be)i, unferc

g-el){er gugteid) mU anbauen, ^ene ruf)en nuf biefen tuie auf ifjrer

SBur^el, unb biefe öerj^iueigen fid) in§get)eim ebenfo ftarf unb fo

ntaiuiigfaltig al§ jene in: offenbaren Sidjte. Söeil trir nun unfere

STugenben meift mit SBiUen unb S3eSDU^tfcin ausüben, bon unferen

ge^teni aber unbetüußt überrafd)t tuerben, fo mad)en un§ jene

feiten einige ?5'i"eube, biefe (jingegen beftöubig 9?ot unb Dual. |)ier

liegt ber fd)lüerfte ^unft ber (Selbfterfeuutni^v ber fie beina'^ un*

möglid) mad)t. S)en!e man fid) nun tjiegu ein fiebenb jugenblid)e§

S3Iut, eine burd) einzelne ©egenftönbe leidjt gu paraltjfierenbe @in=

bitbung§!raft, t)ieäu bie fd)iüan!enben Semegungen be§ %ag,§, unb
man inirb ein ungebulbigeS ©treben, fid) au» einer fo!d)en 0enime
äu befreien, nid)t unnatürlid) finben.

(3oId)e büftere 33etrad)tungen jebod), i-üeld)e benjenigen, ber fid)

if)nen überlädt, in§ UnenbUd)e führen, l)ätten fid) in ben ©emütent
beutfd)er Jünglinge nid)t fo entfd)ieben enttüidetn fönnen, l)ätte

fie nic^t eine äufsere SSeranlaffung ^u biefem traurigen ®efd)äft

angeregt unb geförbert. (S;^ gefd)al) biefeS burd) bie englifd)e Site=

ratur, befonberä burd) bie ^ioetifd)e, bereu gro^e SSorjüge ein enifter

2:rübfinn begleitet, lüetd)en fie einem jebeu mitteilt, ber fid) mit

i^r befd)äftigt . .

.

©onberbar genug beftarfte unfer $ßater unb Set)rer @t)a!ef|)eare,

ber fo reine ^eiterfeit gu üerbreiten \vä% felbft biefen Untoinen.

§amlet unb feine 9Jconologen blieben ®ef|penfter, bie burd) alle

jungen ©emüter il)ren ©pu! trieben. ®ie ^au|}tftenen lun^te ein

jeber ouStuenbig unb re.^itierte fie geni, unb jebermann glaubte, er

bürfe ebenfo meIand)olifd) fein alö ber ^ring üon 5)änemar!, ob er

gteid) feinen @eift gefeiin unb feinen fönigticben ^ater gu räd)en t)atte.
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'3)aTnit nber ja attem biefen Jrübfinn nicf)t ein öoKfommen paffeu=

be§ So!nI abc3el)e, fo I)atte im;? Dffian big an§ le|(te S^ule qelocft,

too tüir benn auf grauer uneubticber §eibe, unter öorftnrrenben

bemoo[ten ®rab[teinen luanbetnb, ba§ burd) eiuen [d}auertid)en SBinb

beipegte ®ra§ um un§ unb einen [(^iuer beiüölften .<pinmiel über

un§ erblicften. S3ei ?3tonben[d)eiu marb bann erft bie[e !atebonifd}e

dlüdjt juni Sage; untergegangene .*pelben, t)erblüf)te 9}Mbd)en um=

fd)tüebten un§, bi§ mir guletit ben ©eift bon Soba roirflid) in [einer

furd)tbaren ©eftatt gu erblicfen glaubten.

^n einem foId}en (SIement, bei fotdjer Umgebung, bei Sieb^abe=

reien unb ©tubien bie[er ^^trt, üon unbefriebigten Seibcnfd)afteii

gepeitiigt, üon auf5en gu bebeutenben §anblungen !eine§iueg§ an=

geregt, in ber einzigen 9Iu§[id)t, un» in einem [djleppenben, geift=

lofen, bürgerlidien Seben ^in^alten §u muffen, befreunbete man
fid) in unmutigem Übermut mit bem Öebanfen, ba? Seben, menn

e§ einem nidjt mefir anf{ef)e, nad) eignem S3eIiebeTi atlenfalB öer*

laffen gu tonnen, unb t)alf fid) bamit über bie Unbilben unb ßange*

lueile ber 3:age notbürftig genug f)in. ^iefe ©efinnung mar fo aih

gemein, baB eben „'Bertl)er" be§megen bie gro^e 2öir!ung tat, meil

er überall anfd)hig unb bag innere eine^ !ran!en jugenblidjen SSa^n§

öffentlid) unb fapd} baiftetlte . .

.

®er (Selbftmorb ift ein ©reigniS ber menfd)Iid)en 9?atur, tt)eld)e§,

mag aud) barüber fd)on fo niel gefprod}en unb gef)anbelt fein, al§

ba lüill, bod) einen jeben ilJenfdjen §ur 2eilnat)me forbert, in jeber

3eitepod)e mieber einmal berijanbelt merben mu^. 93?ünte§quieu

erteilt feinen ^-^elben unb großen 9Mnnem ba§ 9^ed)t, fid) nad) 58e*

finben ben 2'ob p geben, inbem er fagt, e» muffe bod) einem jeben

freifte!)en, ben fünften %tt feiner Sragöbie ba äu fd)Iief3cn, mo e§

il^m beliebe, ipier aber ift öon fold)en ^^erfonen nid)t bie 3?ebe, bie

ein bebeutenbe§ Seben tätig gefüt)rt, für irgenbein großes Sfteid^

ober für bie ^aä)e ber f^-rei'^eit i^re Sage üermenbet nnb benen

man mof)t nid)t üerargen mirb, menn fie bie ^i^ee, bie fie befeelt,

fübatb biefelbe tton ber (Srbe tierfd)Winbet, aud) noc^ jenfeit§ gu t)er=

folgen beuten. 2Sir l)aben ey I)ier mit fold)en §u tun, benen eigent^

üd) au§ DJiangel bon Säten, in bem frieblid)ften ßuftanbe bon ber

SBelt, burd) übertriebene ^^orbemngen an fid) felbft baS^ Seben ber-

leibet. 2)a id) felbft in bem g-all tüar unb am beften mei^, ma§ für

^ein id) barin erlitten, ma» für Wnftrengung e§ mir gefoftet, ii)x

äu entgel)n, fo luill idj bie ^etrad)tungen nid)t berbergen, bie idj über
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bie tierfcl)iebenen STobegortert, bie man tunljlen fönnte, iDot)I6ebäcf)tig

angefteUt.

(S§ ift ehvü^j fo Unnatürlid)e§, ba^ ber Wien\d) fiel} boti fic^ [elbft

loörei^e, fid) ntd}t allein befdjäbitje, fonbeni t)ernid)te, baß er mei[ten^

tei(§ 5U med)anifd)en ^.f^itteln greift, um feinen 3?orfal^ in§ Ser! ^u

rid)ten. Senn ^Ijag in fein @d)iüert fällt, fo ift e§ bie Soft feine§

Hör^perö, bie il)m ben legten 2)ienft ermeifet. SBenn ber SFrieger

feinen ©djilbträger t)er|jflid)tet, i^n nidjt in bie .§änbe ber ^einbe

geraten ^n laffen, fo ift e3 aud) eine äufjere ^raft, beren er fid) ber=

fid}ert, nur eine moralifd)e ftatt einer |)()l}fifd}en. ^-rauen fud}en

im Sßaffer bie £ü^lung if)re§ SSer^meifelng, unb ba§ t)öd)ft mec^a'

nifd}c 9Jlittel be§ ©d)ie§gewel)r5 fidjert eine fd}nelle 3:at mit ber

gcringften ^Inftrengung. ®eS (SrljangenS ermäljtit nwn nid)t gern,

meil e§ ein miebler 2ob ift. Qu ßnglanb !ann e^ am erften begegnen,

meil man bort bon ^ugeitb auf fo mand)en tjängen fietjt, o()ne bafj

bie ©träfe gerabe entel)renb ift. ®urd) ®ift, burd) Öffn.nng ber

5(bern gebeult man nur laiigfam üom ;Oeben gu fdjeiben, unb ber

raffiniertefte, fd)nellfte, fdjmergenlofefte 3;ob burd) eine ^Jcatter föar

einer S^önigin mürbig, bie il)r Sebcn in ©lan^ unb Suft gngcbradjt

l)atte. 5nie§ biefe§ aber finb äußere 53el}elfe, finb f^-einbe, mit

benen ber 3Jlenfd) gegen fid) felbft einen 33unb fd)ließt.

SBenn id) nun alle biefe 9}{ittel überlegte unb mid) fonft in ber

@efd)id)te meiter umfal), fo fanb id) unter allen benen, bie fid)

felbft entleibt, feinen, ber biefe ^^at mit fold)er ®roßl)eit unb ^rei*

i)eit be§ ©eifteä oerrid)tet, aU .^aifer Dtl)o. tiefer, ^mar al§ "^yelb'

l)err im %Kl)teil, aber bod) !eine§it)eg§ auf§ 5(ufjerfte gebrad)t, ent*

fd)ließt fid), §um heften be§ dleid)§, ha§ il)m getüiffernmfseu fd)on

angel)örte, unb gur (Sd)onung fo bieler Slaufenbe, bie Söelt ^u oer^-

laffen. ®r begel)t mit feinen g-reunbeu ein l)eitere§ 3^ad)tmol)l,

unb mau finbet am anberen 9Jlorgen, ha^ er fid) einen fd)arfcn '3)old)

mit eigner §anb in ba§ ^erg geflogen. ®iefe einzige 'kat fd)ien mir

nad)al)mung§tt)ürbig, unb id) überzeugte mid), baß, mer nid)t l)ierin

l)anbeln fönne mie Dtl)o, fid) nid)t erlauben bürfe, freimillig au§ ber

SBelt gu ge^n. 2)urd) biefe Überzeugung rettete id) mid) nid)t fo=

mo^l oon bem S^orfa^ alä oon ber ®rille be§ ©elbftmorbö, meld)e

fic^ in ienen l)errlid)en ^rieben§§eiten bei einer müßigen ^ugenb

eingefd)lid)en ^atte. Unter einer anfel)nlid)en 3Baffenfammlung be=

faß id) auc^ einen !oftbaren mol)Igefd)Itffenen Sold), liefen legte

id) uiir jeberzeit neben ha§ 33ette, unb e^e id) ha^^ Sidjt au§löfd)te.
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üerfud)te id), 06 e§ mir n>ot}( gelingen möcf)te, bie frfiarfe (3|?i^e

ein paar 3on tief in bie S3ru[t gu fen!en. ^0 bicfeS abei' niemals

gelingen luollte, [0 Iad)te id) mid) 3ule|3t [elbft qu§, njarf alle t)t)|3üd)on=

brifdjen ^ra^en Ijinmeg unb befdjlof?, gu leben. Um bie« aber mit

.^eiterfeit tun §u fönnen, mu§te id) eine bid}teri)'d)e 9(ufgabe gur

9(u§fitl)rung bringen, luo alleg, lDa§ id) über biefen hjid)tigen $un!t

empfunben, gebad)t unb getuäl)nt, gur (Bpxadjt fommen foHte. ^d)

öerfammelte t)ier3U bie Slemente, bie fid) fd)on ein paar ^al)re in

mir l^erumtrieben, id) üergegenmärtigte mir bie %älk, bie mid) am
meiften gebrängt unb geöngftigt; aber e§ tüollte [id) nid)t§ gefiolten:

e§ fcl)!te mir eine ^Begebenheit, eine gabel, in weidjei [ie fid) ber=

förpem tonnten.

5{uf einmal erfa'^re id) bie 9to(^rid)t öon ^erufalem§ Stöbe, unb

unmittelbar nad) bem allgemeinen @erüd)te fogleid) bie genaufte

unb umftänbtid)fte ^efd)reibung be§ S?organg§, unb in biefem 5lugen=^

blid mar ber ^lan §u „?öert:^em" gefunben, ha^ ©anje fd)o^ üon

allen ©eiten gufammen unb marb eine folibe 93^fe, mie ha^ SSaffer

im ®efö^, ha^ eben auf bcm ^nfte be§ @efrieren§ fte"l)t, burd)

bie geringfte (Srfd)ütterung fogleid) in ein fefteS ßi§ berroonbelt

mirb. 'liefen feltfamen ©eininn feftgutjalten, ein 2öer! bon fo be»

beutenbeni unb mannigfaltigem ^nl)alt mir gu bergegenioärtigen

unb in allen feinen Steilen au§§ufül)ren, \vai mir um fo angelegener,

al§ id) fd)on mieber in eine peinlid)e Sage geraten mar, bie nod)

weniger ,§offnung lieJ3 alg bie Hörigen unb nid)t!§ alö Hnnntt, too

nid)t ^Serbrufj mei^fagte.

(g§ ift immer ein Unglüd, in neue 5.?erl)ältniffe gu treten, in benen

man nid)t r)ergefommen ift; mir merben oft miber unfern ''Mtien

§u einer falfd)en 2eilnal)me gelodt, uuy peinigt bie ^alb^eit fold)er

3u[tänbe, unb bod) fet)en tuir meber ein 9Jättel, fie gu ergangen nod)

il)nen gu entfagen.

^rau bon Sa 9?od)e tjatte it)re ältefte 3:od)ter nad) g-ran!furt ber*

l^eiratet, lau: oft, fie gu befud)en, unb fonnte fid) nid)t red)t in ben

guftanb finben, ben fie bod) felbft ou§gemät)lt t)atte. 5Inftatt fid)

barin be^aglid) §u fül)len ober gu irgenbciner S^eränberung 3tnta^

gu geben, erging fie fid) in Silagen, fo ha^ man mirflid) beuten mu^te,

if)re S:od)ter fei unglüdlid), ob man gleid), 'i^a il)r nid)t§ abging unb

ti)r ®emaf)l il)r nid)t§ bermel)rte, nid)t mo:^l einfal), morin ha§ Un=

glüd eigentlid) beflünbe. ^d) mar inbeffen in bem ^"»aufe gut auf*

genommen unb tarn mit bem gangen ^i^tel in Seiüfjrung, ber au^
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^erfonen beftanb, bic teils gur .§e{rat betgetragen t)atten, teils ber=

[elbeit einen glücfüdjen ©rfolg jüün[d)ten, 2)er ®ed)ant öon (3t.

fieou()nrb, "^umeij, fnfjte Si^ertrauen, ja greunb[rf)nft gn mir. @r

luar ber erfte !atI)oIi[d)e ©eiftUdje, ntit bem id) in naivere ^^erüt)mng

trat unb ber, tueil er ein [el)r IjcIIfefjenber Wann njar, mir über iien

©lauben, bie ®ebräud)e, bic äuJ3em unb innerri $8erl]ä(tni))'e ber

ülteften f'irc^e [d)öne unb ^tnreidjenbe 3(uf)'d)Iü))'e gab. 2)er ©eftatt

einer niof)tgebiIbeten, obgleid) nid)t jungen ^rau, mit Scamen @er^

biere, erinnere idj mid) nod) genau, ^dj tarn mit ber 9tne[ina-(Scf)mei=

gerifd^en unb anbeni ^'i-i^^^istt gleid)[alte in $8erüt)rung unb mit Den

@öt)nen in 3?er{)ältniffe, bie jidj lange freunbfd)aftUd) fortfe^ten,

unb \ai) mid) auf einmal in einem fremben Q^i^^ei einfjeimifdi, an

beffen ^^e[d)äftigungen, ^Vergnügungen, felbft SfteligionSübungen id)

5lnteil gu nel}men beranlafjt, \a genötigt tüurbe. 9}fein früheres

i^er{)ä[tni§ gur jungen f^rau, eigentlid) ein gefd)mii"tertid)eö, irarb

uad) ber .§eirat fortgefe^t; meine ^atjre [agten ben if)rigen gu, id)

inar ber einzige in bem gangen .Greife, on bem fie nod) einen 9Biber=

Hang jener gei[tigen %öm '0Qxnat}m, an bie fie öon Qugenb auf ge=

möf)ut mar. SKir lebten in einem !inblid)en )8ertrauen gufammen
fort, unb ob fid) gleid) nid)ty Seibenfd)aftIid)eS in unfern Umgang
mifd)te, fo mor er bod) peinigenb genug, meil fie fid) andj in i{)re

neue Umgebung nid)t ju finben mn^te unb, obmotjl mit ©lüdS^

gutem gefegnet, au§ bem ^eiteren 2t)at=(2;^renbreitftein unb einer

fröf)lid)en ^'-^ö^ti^ i^^ ei^i büfter gelegenes .§anbelSl)auS üerfe^t,

fid) fd)on als äTcutter üon einigen ©tieffinbem benel)men foUte.

Q:n fo oiel neue g-amilient)erl)ältniffe mar id) ofjne mirflid)en 5lnteil,

o{)ne SQtitmirfung eingeüemmt. SSar man miteinanber gufrieben,

fo festen fid) baS öon felbft gu üerftel)n; aber bie meiften 2eilnef)mer

iuenbeten fid) in üerbrieBlid)en %äikn an mid), bie id) burd) eine

lebhafte 3:eilnal)me mel)r ju oerfd)limmem als §u üerbeffent pflegte.

®S bauerte nid)t lange, fo mürbe mir biefer ^uftanb ganj uner=

träglid), aller SebenSoerbru^, ber auS fold)en §alböer^ältniffen l)er=^

üor3ugel)n ^pflegt, fd)ien boppelt unb breifac^ auf mir §n laften,

unb eS beburfte eineS neuen gelDaltfamen (gntfd)luffeS, mid) and)

l)ieröon p befreien.

3;erufalemS 2:ob, ber burd) bie unglüdlic^e SfJeigung §u ber ©attin

eines ^reunbeS bemrfadit marb, fd)üttelte mid) auS bem Sraum,
unb meil id) nid)t blo§ mit S3efd)aulid)!eit baS, maS i^m unb mir

begegnet, betrad)tete, fonbem baS 5il)nlid)e, maS mir im 2lugenblide
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feI6ft tüiberfui)r, micl) in (eibcn[d)Q[tIidic öetüegunn fe^tc, fo fotinte

e§ nicl)t fetjlen, bag irf) jenev ^robuftioii, bie id) eben nntenm^m,
die bie (^)lnt einl)nndjte, mc(d}c feine Hnterfdjeibnnc^ ätui[d)en bem
®id)teri[d)en nnb bem S^ir!lid)en ^liiä^ii. ^d) tjatte niid) än^cvlid)

tuillig ifoliert, ja bie S3e[nd)e meiner greunbe bevbeten, unb fo

legte id) nnd) innedid) atleS beifeite, \va§ nidjt unmittelbar t)ier^er

gehörte, dagegen fajjte id) al(e§ gnfammen, föaS einigen S^ejug

auf meinen ^^orfaU i)atte, unb U'ieber^olte mir mein näd)fte§ Seben,

Hon beffen Qnf)alt id) nod) feinen bidjterifd)en ©ebrnud) gemad)t

fiattc. Unter foid)en Umftänben, nad) fo langen unb bieten gel)eimen

^Vorbereitungen, fd)rieb id) hen „SBertI)er" in üier S8od)en, o^ne

ba§ ein (Sd)ema be§ ©an^en ober bie S3e{)anb(ung eine§ Jeil^

irgenb t)ort)er loäre §u ^a]jier gebradjt gemefen.

X'a§ nunmehr fertige 9}{anuf!ript lag im Slon^ept, mit menigen

Ä'orrefturen unb 9(bänbenmgen, Oor mir. ©§ marb fogleid) gel)eftet:

benn ber ^anb bient ber ©d)rtft ungefähr iuie ber 9iat)men einem

33ilbe; man fiet)t biet el)er, ob fie benn aud) in fid) mirfiid) beftet)e.

3)0 id) biefeS 3Ser!fein jiemlid) unbelou^t, einem ^J?ad)tlt)anbler

ät)nlid}, gefd)rieben I)atte, fo bernmuberte id) mid) felbft barüber,

a[§ id) e§ nun burd)ging, um baran etmaö ^u änbern unb gu beffern.

3^od) in tSrtüartung, bafi nad) einiger ^eit, luenn id) e§ in gemiffeu

©ntfennuig befäf)e, mir mand)e§ beigel)en mürbe, ba§ nod) gu

feinem li^orteil gereidien fonnte, gab id) e§ meinen jüngeren greun=

hen §u lefen, auf bie ey eine befto größere SSirfung tat, at§ id), gegen

meine @emo^nt)eit, Oort)er niemanben baüon ergä^It, nod) meine

3tbfid)t entbedt i)otte. {yreilid) loar e§ i)ier abermaB ber ©toff, ber

eigenttid) bie SBirfung ^erOorbrad)te, unb fo maren fie gerabe in

einer ber meinigen entgegengefe^ten ©timmung: benn id) t)attc

mid) burd) biefc itom|)ofition, met)r al§ burd) jebe anbere, auä einem

ftürmifd)en (ä(emente gerettet, auf bem id) burd) eigne unb frembe

©d)ulb, burd) gnfäUige unb gemät)Ite Sebenätoeife, burd). ^^orfaö

unb Übereilung, burd) §artnädigfeit unb 9?ad)geben, auf bie ge=

lualtfamfte 5(rt i)in unb luiber getrieben morben. Qd) fid)We mid),

luie nad) einer ©eneralbeid)te, mieber frol) unb frei unb gu einem

neuen üehen bered)tigt. ^a§ alte .§au§mittel mar mir bie§mat

bortrefflid) guftatten gefommen. SSie id) mid) nun aber baburd)

erleiditert unb oufgetlärt f
üt)(te, bie SBirfüd)feit in ^oefie üermanbelt

ffU ^aben, fo oermirrten fid) meine greunbe baran, inbcm fie glaub*

ten, man muffe bie ^^oefie in älMrf(id)!eit bermanbetn, einen fold)en
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JHonuiu itad)fpieleu iiiib fiel) alleiifall^^ felbft eifdjie^eu; uiib tDn§ l)ter

im ^^(iifaiic^ uitteu lueniöeii borgiuij, ereignete fid) nadjijer im cjrogen

''4?ut)Iihtm, unb bie[ei3 ^i3üd}(ein, \va§ mir fo Diel genügt tjatte, tunrb

üii-' t)öd)ft [d)äblid} Uerrufeit.

Wen bell Übeln iebod) unb bem Unglüd, ba^ e§ f)erborgebrüd)t

l)aben foll, märe ^ufnüigedueifc beinal)C norgebeugt morben, aB e§,

bnlb nadj feiner ©•ntftel)ung, ®efal)r lief, i)ernid)tet ju luerben; unb

bamit tierl)ielt firi)'§ alfo. iiterd mar feit fnr^em lum ^^eteryburg

^nrüdgefommen. ^d) l)atte il)n, meil er immer befdjäftigt mar,

imr menig gef|jrod)en imb il)m bon biefem „JÖerttjer", ber mir am
.'perlen lag, nur ba§ 3(IIgemeinfte eröffnen tonnen, ©inft befud)te

er mid), unb alg er uid)t fel)r gefpräd)ig fd)ien, bat id) il)n, mir gu»

5ul)ören. tSr felUe fid) anf§ ilanapee, unb id) begaim, S3rief bor

33rief, ba§ ^Ibenteuer üorgutragen. 9^ad)bem id) eine äöeile fo fort==

gefal)ren l)otte, ol)ne it)m ein SSeifallSgeic^en ab^uloden, griff id)

mid) nod) |.iotl)eti|d)er an, unb mie iuarb mir gu Tinte, a\§> er mic^,

ha id) eine ^aufe mQd)te, mit einem: "ilhm ja, e§ ift gan^ l)übfd)!

auf ba§ fd)redlid)fte nieberfd)lug unb fid), ol)ne etmaä meiter l)in5U*

zufügen, entfernte, ^d) mar gang auf3er mir: benn mie id) moI)t

Jrenbe an meinen <Bad}en, aber in ber erften ^eit fein Urteil über

fie l)atte, fo glaubte id) gang fid)er, id) l)abe mid) im (Snfet, im 3:on,

im «Stil, bie benn f reilid) alle bebenitid) maren, bergriffen unb etma§

ganj Unguläffigeg üerfertigt. Söäre ein .tamiufeuer §ur .§anb ge=

mefen, id) t)ätte ba§ 3öer! fogleid) l)ineingemorfen; aber id) ermannte

mid) mieber unb berbrad)te fd)mer5lid)e Sage, bi§ er mir eublid) ber*

traute, hal^ er in jenem "i)Jtomeut fid) in ber fd)redlid)ften Sage be*

funben, in bie ein SJcenfd) geraten !ann. ®r l)abe beSluegen nid)t§

gefet)n nod) get)ört unb miffe gar nid)t, mobon in meinem ^Jianu^»

\tnpte bie 9kbe fei. ^ie (Bad}e l)atte fid) inbeffen, infofern fie fid)

l}erftellen lie^, mieber l)erge[tellt, unb Meid mar in ben Reiten

feiner Energie ber Timm, fid) in§ Ungel)eure ju fd)ic!eu; fein .<r)umür

fanb fid) mieber ein, nur mar er nod) bitterer geworben al§ bor»-

l)er. (Sr fd)alt meinen S^orfa^, hen „2[Öertl)er" nmguarbeiten, mit

berben 5tuybrüden unb berlangte il)n gebrudt ju fel)u, mie er lag.

&i marb ein fanbeveg 9JJanuffri;)t babon beforgt, i)a§> nid)t lange in

meinen .^änben blieb : benn gufälligermeife an bemfelben Sage, on

bem meine @d)mefter fid) mit ©eorg @d)loffer berl)eiratete unb

ba§ ,§au§, bon einer freubigen ^-eftlic^feit bemegt, glänzte, traf ein

33rief bon 2ßet)ganb au3 ßei^gig ein, mid) um ein SJlanuffript gu
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crfucfien. ©in folcIjeS ß^f^'^^^cntreffeu Ijiett id) für ein günftige§

Omen, id) fenbete ben „'©ertljer" ah nnb wat fel)r ,^nftieben, al§

ba§ ,<f)onorar, ha^ id) bnfitr erljielt, nid}t ganj burd) bie (3d)nlben

t)er[d)Iungcn lüurbe, bie id) unt bc§ „®ö^ üon ^^erüdiingen" Tillen

gu mad)en genötigt gciuefen.

^ie Sirlung bieje§ S3üc^Iein§ tüar grof3, ja unge1)eucr, nnb bor=

äüglid) be§f)alb, mcil e§ genan in bie red)te 3ßit tr^if- 2)enn rtiie

e§ nur eines geringen ^ünbfrautS bebarf, um eine gen)atttge 9J?ine

5U ent[d)leubern, fo mar and) bie ©jptofion, tnetdje fid) l)ierQuf im
^blifum ereignete, beSljalb [o mäd}tig, ineil bie junge Sßelt [ic^

fdjon [el5[t untergraben I)atte, unb bie (5rfd)üttemng beStnegen [o

grof3, lücü ein jeber mit [einen übertriebenen yvorbeiiingen, unbe^-

friebigten Seibenfdjaften unb eingebilbeten Seiben jum 2Iu§brud)

fam. 9J?an !ann bon bem ^iblifum nid)t verlangen, ba^ e§ ein

gei[tige§ 2Ber! geiftig aufne!)men [olle, ©igentlid) morb nur ber

:5nl)nlt, ber (Sto[f beadjtet, ruie id) [d)on an meinen greunben er»

[al)ren I)otte, unb baneben trat ha§ alte 55omrteii mieber ein, ent^

[pringcnb au» ber äöürbe eine§ gebindten SSud)§, ba^ e§ nömlid)

einen bibafti[d)en 3^S(i I)aben mü[[e. S)ie tüol)re 2)aiftenung aber

l)at feinen, ©ie billigt nid)t, [ie tabelt nid)t, [onbem [ie entroidelt

bie @e[innungen unb §anblungen in il)rer g-olge, unb boburc^ er^

Ieud)tet unb belel)rt [ie.

??on 9^e3en[ionen na:^m id) menig D^otij. ®ie (Sad)e tüar für

mid) böllig abgetan, jene guten Seute mod)ten nun aud) [e^n, mie

[ie bamit fertig irurben . . . ^Vorbereitet auf alles, waS man gegen

ben „^ert^er" borbringen föürbe, fanb id) [o biete Söiberreben

!eine§tueg§ berbrie^lid) ; aber baran I)atte id) nid)t gebad)t, ba^

mir burd) teilnel)menbe lüol)ln)ollenbe (Seelen eine unleiblid)e Ouol

bereitet [ei; benn anftatt baf3 mir jemanb über mein 33üd)lein, toie

e§ lag, ctiua§ ;iserbinblid)e§ ge[agt t)ätte, [o mollten [ie [ämtlid) ein

für allemal miffen, Wa§ benn eigentlid) on ber (Sad)e mal)r [ei?

morüber id) benn [ef)r ärgerlid) mürbe, unb mid) mei[ten§ I)öd)[t

unartig bagegen äußerte. 2)enn bie[e ?frage gu beantmorten, l)ätte

id) mein 2Berfd)en, on bem id) [o lange ge[onnen, um [o mand)en

(Elementen eine t)oeti[d)e ©in^eit gu geben, mieber germ^fen unb bie

g-orm 5er[lören niü[[en, moburd) ja bie mal)rf)aften S3e[tanbteile

[elb[t, mo nid)t bemid)tet, menigftenS 3er[trcut unb bergettelt tuorben

mären. 9Mi)er hetxadjtei, tonnte id) jebod) bem ^^blifum bie

^-orberung nic^t oerübeln. Sem[alemS (3c^ict[al l)atte großes 5Iuf-
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[e^en gemadjt. (Sin gebilbeter, liebenSiuerter, unbejdiolteuei; junger

''Mann, ber ©o'^n einciä ber eijten ©otteSgelaljtten unb (Sd)riftftelier,

ge[unb unb tno^tljabenb, ging auf einmal, oljne befonnte ^emn^

(affung, an§> ber 2öett. ^ebermann fragte nun, mie h(\§ möglid)

geiuejen fei? unb al§ man bon einer ungtüdlidien Siebe üernatjm,

war bie gange ^ugenb, al§ man öon flein.en S?erbrie§Itd}!eiten, bie

it)ni in öonte^merer ©efellfdjaft begegnet, fprad), ber ganje 91^^61=»

ftanb aufgeregt, unb jebennann ioünfd)te ha^ ©enauere gu erfat)ren.

'^n erfd)ien im „'iöertijer" eine au§fiif}rlid)e ©djilberung, in ber

man ba§ Seben unb bie ©inne^Sart be§ genannten ^üngüngS it)ieber=

gufinben meinte. Sofalität unb ^;|?er[öntid)!eit trafen 3U, unb bei ber

großen 9?atüriid)!eit ber Xarftellung glaubte man fid) nun t)on=

fommen unterridjtet unb befriebigt. 2)agegen ober, bei naiverer

^^etrad)tung, l^a^te luieber fo öie(e§ nid)t, unb e§ entftaub für bie,

metdje ba§ Söa^re fud)ten, ein unerträglid)e§ ©efc^äft, inbem eine

fonbenibc £ritt! I)unbert Qtücifel erregen mu^. 5(uf beit ©ramb ber

<Bad)e \vax aber gar nidjt gu fommen: benn ma§ id) bon meinem

Qeben unb ßeiben ber J?ompofltion gugelnenbet t}atte, Iie§ fid) nid)t

entäiffem, inbem id), aU ein unbemerfter jimger SRenfc^ mein

Söefen gmar nid)t ^eimlid), aber bod) im ftitten getrieben I)atte.

S3ei meiner 5(rbeit war mir nid)t unbefaintt, mie fel)r begünftigt

jener lEiinftler gemefen, bem man @e(egent)eit gab, eine 3ienu§ au§

mel)reren ©d)önl}eiten t)erau§5uftubieren, unb fo nat)m id) mir auc^

bie Erlaubnis, an ber ©eftalt unb ben eigenfd)aften mehrerer

'^übfdien £inber meine Sötte gu bilben, obgteid) bie .^auptgüge

bon ber geliebteften genommen maren. S^a§ forfd)enbe ^ubüfnm
tonnte ba()er ^^U)nlid)!eiten bon bcrfd)iebenen gwueUj^mmeni ent^

beden, unb ben "^^amen mar e§ and) nidit gang gleid)gültig, für bie

redite §u gelten. S)iefe mcl)reren Sotten aber brad)ten mir unenb=

lid)e Dual, meil jebermann, ber mid) nur anfol), entfd)ieben ju

miffen berlangte, mo benn bie eigentlid)e mo:^nl)aft fei? ^d) fud)te

mir mie 9?atl)an nrit ben brei 9^ingen burd)5uf)elfen, auf einem 3lu§*

mege, ber freilid) l)öl)eren SSefen gufommen mag, moburd) fid)

aber lueber ba§ gläubige nod) ba§ lefenbe ^ublihtm mill befriebigen

laffen. ®ergleid)en ^einlid)e 5oi-fd)imgen ^offte id) in einiger 3ett

lo§5umerben; allein fie begleiteten mid) burd)§ gange Seben. ^d)

fud)te mid) babor auf Dieifen burd)§ ^n!ognito §u retten, aber aud)

biefe» .öilfsmittel mürbe mir unberfel)en§ bereitelt, unb fo mar

ber ^erfaffer jene§ SSerfleing, menn er \a etma§ UnredjteS unb
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©d)äb(id)e§ getan, bafür genugfam, ja übermäßig burd) fold)e un='

au§weid)lid)e 3ubrtnglid)!eiten beftmft.

9(uf biefc ^^eife bebrängt, marb er nur aU3U)"et)r geiüa{)r, bo^

^lutoren unb ^ublifum burd) eine ungel}euere iitluft getrennt finb,

iDoüon fie, §u if)rem ®Iüd, beiberjeit§ feinen S3egrtff fjaben. SlMe Der*

geblid) bal)er alte löorreben feien, tjaüe er [dion längft eingefel)en:

benn je met}r man feine '•^(bfid)t flar^untadjen gebenft, ju befto

mef}r 5^erft)irntng gibt man ^iulafj. g-enier mag ein ^^(utor bebor^

lüorten, fobiel er luiK, haä ^ublifum inirb immer fortfatjreu, bie

gorberungen an \i)n ju madjen, bie er fd)on ab^utetjuen fudjte. dM
einer bermanbten ®igenl)eit ber Sefer, bie un§ befonberg bei benen,

meld)e il)r Urteil bruden laffen, gan§ fomifd) auffällt, warb id) g!eiQ)=

fal(§ frü^ befannt. (Sie lebeu nämlic^ in bem äöal^n, man merbe,

inbem man etma§ leiftet, if)r <Sd)uIbner unb bleibe jeber^eit nod)

meit §urüd tjinter bem, \va§ fie eigentlid) mollten unb rt)ünfd)ten,

ob fie gleid) furg botijex, et)e fie unfere 9trbeit gefe^n, nod) gar

feinen iöegriff l^atten, ba^ fo etmay öort^anben ober nur möglid)

fein fönnte. 9nie§ biefe§ beifeitegefetit, fo mar nun ba§ größte

®lüd ober Unglüd, baJ3 jebermann bon biefem feltfamen jungen

3(utor, bcr fo unoermutet unb fo fidju f)erborgetreten, ftenntni§

geminneu lüolite. Man oerlongte, it)n gu fe^^en, ju fpredjen, aud) in

ber %eme ettüa§ bon il}m gu bernef)men, unb fo I)atte er einen

I)öd)ft bebeutenben, batb crfreulid)en, balb unerqnicfiidjen, immer

aber ger-flreuenben ^ubrang ^u erfai}ren. ^enn ey lagen angefangene

^^trbeiten genug bor it)m, ja e§ märe für einige ^aljre Ijinreidienb gu

tun gemefen, menn er mit ^ergebradjter Siebe fid) baran ()älte Ratten

fönnen; aber er mar aii§> ber (Stilte, ber S)ämmenmg, ber ^nnleU

I)eit, meld)e gang allein bie reinen ^^robuftionen begünftigen !ann,

in hen ßärmen be§ XaQtSMjtö Ijerborgegogen, mo nmn fid) in anbern

berliert, ibo man irre gemad)t mirb burd) 2ei(nat)me mie burd) ^älte,

burd) Sob unb burd) Säbel, meil biefe äufjernt $erü()rungen niemals

mit ber (£pod)e unferer inneni Slultur äufammentreffen vmb un§

bal)er, ha fie nid)t förbeni fönnen, notmenbig fd)aben muffen...

!il}?i^ficl e§ nun bem jungen 5(utor feine§meg§, al^o ein literarifd)eS

l)kteor angeftaimt ju merben, fo fud)te er mit freubiger ^^efd)eiben=

l)eit ben bemät)rteften i)3iännern be» ^aterlanbg feine 3td)tung gu

begeigen, unter benen bor allen anbern ber :^errlid)e Quftu§ SOWfer

3U nennen ift. 2)iefe§ unbergleid)lid)en 93tanne§ fleine 3luffä^e,

ftaat§bürgerlid)en :3'n^)alt§, waren fd)on feit einigen ^ai)^'^'^ i" ^^^^
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D^imbrüder „^ntetligenjblätteni" nbgebnicft imb mir burd) .^erber

befainit geworben, ber nid)t§ abtef)nte, tüng irgenb tuürbig gu feiner

3eit, befouber§ aber im '^md fidj I)err)ortat. Wö\ei§ 2^od)ter, grau

öon 58oigt§, mar befd)äftigt, biefe serflreuten 33Iätter 511 fammeln.

Sötr fonnten bie .s^eraitögabe faum eriuarten, unb id) fe^te mid) mit

it}r in SSerbinbung, um mit aufrtdjtiger J'cilimljme ^u t)erfid)em,

\)a^ bie für einen beftimmten l?rei§ bered)neten mirffnmen 9Iuf-

[ät^e, fomo^I ber ^Miterie aU ber gorm nad), überall guni 9?u^en

unb ^^-rommen bienen mürben. @ie unb if)r ^ater nal)men biefe

^ufjerung eineg nid)t gan^ unbefannten g-remblingS gar mo^I auf,

tnbem eine S3eforgni§, bie fie gef)egt, burd) biefe ©rflärung üox^

läufig gef)oben morben.

9[n biefen Heinen Wuffä^en, meld)e, fämtüd) in einem ©inne

öerfaßt, ein iüal)rl)aft ©angeg auymad)en, ift bie innigfte Äenntni^

be§ bürgerlid)en 3Befen§ im |öd)flen ®rabe merfmürbig unb rüf)men^=

mert. Sßir fet)en eine ^erfaffung auf ber ^Sergangenl^eit ru^n unb

nod) aU (ebenbig befielen. 35ün ber einen Seite Ijält man am .§er=

fommen feft, Don ber anbent faim nmn bie S3emegung unb ^er*

äuberimg ber 3)inge nidjt I}inbern. .§ier fürd)tet man fid) bor einer

nü^Iid}en 92euemng, bort f)at mau Suft unb greube am 9?euen,

Qud) menn e» unuülj, ja fd)äblid) märe. Söie üorurteilSfrei fe^t ber

SSerfaffer bie S3er{)ältniffe ber ©täube au^^einanber, fomie ben S3e=

§ug, in tüeld)em bie ©täbte, f^-Ieden unb Dörfer med)fetfeitig ftel}u.

SJJau erfäi)rt it)re (yered)tfame gugleid) mit beu red}tttd)en ©rüuben,

e§ mirb uu§ befannt, mo ba§ ©ruubfapital be§ ©taat§ liegt unb

ma§ e§ für :3ntereffen bringt. Söir fe(}en ben S3efi^ unb feine SSor=

teile, bagegen aber aud) bie 9lbgabeu unb ^'^adjteile öerfd)iebener

9(rt, fobauu ben umnuigfnttigen (Srmerb; t)ier mirb gleid^fall^ bie

öltere unb neuere 3eit einanber eutgegengefe^t . . . äßir fe^en ben

Verfall atg hen (Srfolg öon mandjertei Urfad)en, unb biefen (Srfolg

mieber aU bie llrfad)e neuen S^erfall^, in einem emigen fc^mer §u

löfenben 3^^^!; boc^ geidjuet i^u ber madere (Staatsbürger auf

eine fo beut(id)e S^ßeife I)iu, ha[] man nod) glaubt, fid) barauy retteti

§u fönnen. ^urd)auy lä^t ber SSerfaffer bie grünblid)fle (Sinfid)t

in bie befonberften Umftäube fel)eu. Seine SSorfd)Iäge, fein "kat,

md)t§ ift au§ ber 2uft gegriffen, unb bod) fo oft uid)t an§"

füf)rbor, be§megen er aud) bie Sammlung „^^atriotifd)e ^t)auta==

fien" genannt, obgleich aUe§ fid) barin an ba§ 2ßir!Iid)e unb 2Jlög*

'tid)e l)ält.
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2)a nun aber al(e§ CffentUd)e auf bem ^i^^^ilie^iu^f^ii i^t)t, \o

loenbet er auci) bal)in üürgik^Ud) feinen 33Ii(i 5Ü§ ©egenftänbe

feiner emften unb fd)cr3f)aften 33etrad)tungen finben mir bie SSer=

änberuug ber Sitten unb ©eiDoIjnljeiten, ber Äleibungen, ber 2)iät,

be§ I)öuslid)en Se6en§, ber (Srjieljung. 2Jian mü^te eben alleg,

tva^ in ber bürgerlidjen unb fittlid)en 3SeIt borgefjt, rubrizieren,

n^enn man bie ©egcnflänbe erfd)öpfen luotlte, bie er bel)anbelt.

Unb biefe iöeljanblung ift betüunbemSiüürbig. Sin üollfomniener

©efd^äftömann fprid)t §um 3SoIfe in SBodjenblättent, um ba§ienic3e,

ma§ eine einfid)tige, lüoI)In»onenbe 9f?egicrung fic^ öomimmt ober

augfü^rt, einem jebcn üon ber red)ten (Seite fa^Iid) p mad)en;

feineyiüegy aber Ief)rl)aft, fonbem in hen mannigfaitigften g-ormen,

bie man poetifd) nennen fönnte unb bie geiui^ in bem beften ©inn

für rI)etorifd) gelten muffen, ^mmer ift er über feinen ®egenftanb

erl)aben unb meif3 un§ eine fjeitere 9lnfid)t be§ (Smfteften ^u geben;

baib liinter biefer, balb f)inter jener 91?a§fe I)alb üerftedt, balb in

eigner ^erfon fpredjenb, inimer oollftänbig unb eijd)öpfenb, babei

immer frol}, met}r ober meniger ironifd), burd)au§ tüd)tig, xedjU

fd)affen, n:»o!)Imeinenb, ja mand)mal berb unb Ijeftig, unb biefes

atleg fo abgemeffen, ba§ man gugleid) ben ©eift, ben iSerftanb,

bie ßeid}tig!eit, ®en)anbt{)eit, ben ®efd)mad unb ©f)arafter be§

©djriftftcllerg bemunbern nm^. ^n 5Ibfid)t ouf 2Bai)I gemein^

nü^iger ©egenftänbe, auf tiefe ©infid)t, freie Überfidjt, gtüd(id)e

58ef)anblung, fo grünblid)en afö froljen .§umor, müfste id) i^^m nie==

manb alS g-ran!(in ju bergleidien.

©in foldjer ^}M\in imponierte un§ unenblid) unb Ijatte heu gröfjten

(Sinflu^ auf eine {yugcnb, bie aud} et\va§ 2:üd)tige§ mollte unb im

^-öegriff ftanb, ey §u erfaffen. Qn bie formen feine? Vortrags g(aub=

ten mir un§ mot)! aud) finben gu fönnen; aber luer burfte Iioffen,

fid) eine? fo reid)en ®el)alt§ §u bemädjtigen unb bie luiber-fpenftigften

©egenflänbe mit fo oiel greil)eit §u I)anbbaben?

®od) ba§ ift unfer fd)önfter unb füfeefter äi5al)n, ben mir nid)t

oufgeben bürfen, ob er un» gleid) biet ^ein im Seben oerurfadjt,

ha^ mir ba§, mo§ mir fd)ä^en unb oereljren, un3 aud) momöglid)

peignen, ja au§ un§ felbft I)erborbringen unb barftellen möd)ten.
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35ter3el)nte5 S3ud)

CTH-it jeuer S3eitiegiuu] mm, treldje fiel) im ^uBIifum oer=

wV breitete, ergab firf) eine mtberc, für ben SSerfa[[er üielteidjt

üon größerer 93ebeutuitg, inbem [ie [id) in feiner nädjfteu llm=

gebung ereignete. Gittere g-reunbe, meldje jene ®id)tungeu, bie

nun fo gro^e» 5(uffef)en maditeu, fd}on im SO^onuffript gefaunt

f)atten unb fie be§Ija!b ^um 2:eil at§ bie it)rigeu nufal)eu, trium^

pl)ierteu über ben guten Srfolg, htn fie, !üt)n genug, gum Uorauä

gemeiSfngt. Qu i^uen fanben fid) neue Jeitneljmer, bcfonber^

foIcf)e, meld)e felbft eine ]jrobuftiLie ^h'nft in fid) fpürtcu ober gu

erregen unb gu f)egen münfd)teu.

Unter beu erftern tat fic^ Senj am lebl^afteften unb gar fonber=

bar Ijeroor. ®a§ ^i'(uBev'fid)e biefe§ merttüürbigen äRenfd)en ift fd)ou

umriffen, feines l)umoriftifd)en 2:aIentS mit Siebe gebad)t; nun
lüilt id) Don feinem (It)ara!ter mef)r in 9?efu(taten al§ fdjilbeiTib

fpred)en, meil e§ unmögüd) tuäre, it}n burd) bie Umfdjlucife feinet

SebenSgangeio ju begleiten unb feine ©igent)eiten barfteilenb gu

überliefern!.

SDcan !ennt jene ©elbfiquälerei, lueldje, ba man Don anfeen unb
oon anbeni feine 9?ot Ijatte, an ber SageSorbnung mar unb gerabe

bie l)or5üglid)ften ©eifter beunm'f)igte. SBaö gen)öf)nlid]e SOZeufdjen,

bie fic^ nid)t felbft beobadjten, nur Uorübergeljenb quält, ma§ fie

fid) au§ bem Sinne gu fd)Iagen fud)en, ba§ marb Don ben beffereit

fd)arf bemerft, head]tet, m @d)riften, S3riefen unb 2:agebüd)ern auf=

bemal)rt. 9^un aber gefeilten fid) bie ftrengften fittlid)en g-orberungen

an fid) unb anbere gu ber gröjsten g-al)rläffig!eit im 3:un, unb ein

au§ biefer l)alben 6e(bft!enntni§ entf^rnngenber 2)üu!el üerfül)rte

gu ben feltfamften 5(ngeiDol)nf)eiten unb Unarten. Qu einem fol=

c^en 2Ibarbeiten in ber (Selbftbeübad)tung bered)tigte jebod) bie

oufmad)enbe em|;irifd)e ^$fl)d)ologie, bie nid)t gerabe alles, maS
un§ innerlid) beuni-ul)igt, für böS unb öcrmerflid) erflaren luollte,

aber bod) aud) nid)t alleS billigen !onnte; unb fo loar ein eiuiger

nie beignlegenber ©treit erregt, liefen §u fül)ren unb ^u unter=

I)alten, übertraf nun Sen^ alle übrigen Un= ober |)albbefd)äftigten,

ii)eld)e i^r ^nnereS untergruben, unb fo litt er im allgemeinen öou

ber S^itgefinnung, tüeld)e burd) bie @d)ilbemng 3Sertl)erS abge^

fd)loffen fein foUte; aber ein inbibibueller 3ufd)nitt unterfd)ieb il)n
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don atfen übrigen, bie man burd)nii§ für offene rebliclie (Seelen

anerfennen niu^te. (Sr ^otte nömlid) einen entfdjiebenen §ang gur

Intrige, unb gmar gnr Intrige an fid), o'^ne bn^ er eigenttid)e S''^täe,

berftänbige, felbftifdie, erreid)bnre 3*uerfe bnbei gef)abt I}ätte; t)te{=

me{)r pflegte er fid) immer ettpn§ "^rntienfiafteS iior,^nfe^en, nnb

ebenbegtuegen biente eS if)m gnr beftcinbigen nnter()altnng. 2(nf

biefe Jöeife mar er jeitlebenS ein ©d)e(m in ber (Sinbilbnng, feine

Siebe mie fein .^a^ maren imaginär, mit feinen Sßoi-fteUungen unb

Ö3efü{)len berfubr er mitlfürlid), bamit er immerfort etma§ gu tuji

^aben möd^te. ^urd) bie öer!ef)rteften 9}?ittel fud)te er feinen Wi^
gungen unb 9(bneigungen 9?ealität ^u geben unb L-)eniid)tete fein

2ßerf inuner mieber felbft; unb fo !)at er niemanben, ben er liebte,

jematg genügt, niemanben, ben er ^a^te, jemals gefcbabet, unb im

gangen fd)ien er nur ,^u fünbigen, um fid) ftrafen, nur gu intrigieren,

um eine neue ^^^ahel auf eine alte pfropfen gu fönnen.

9(u§ toaljrljafter Jiefe, auy unerfd)öp|üc^er ^robuftiüität ging

fein 3:a(ent berüor, in )t)e(d)em 3nTtf)eit, S3emeglid)!eit unb <Spi|'

finbigfeit miteinanber metteiferten, ba§ aber, bei alfer feiner ©d)ön=

i)cit, burd)au§ fränf'elte, unb gerabe biefe STalente finb am fd)merfteu

SU beurteilen. 9Jian fonnte in feineu ^Irbeiten grof^e Qüge nid)t

nerfennen; eine lieblidie 3ärtlidi!eit fd)(eid)t fid) burd) 3iuifd)en ben

albemften unb barodeflen fvval3en, bie man felbft einem fo grünb=

Iid)en unb anfprud)(ofen .Junior, einer iual)rt)aft fomifd)en ®obe
!aum tier§eif)en fann. Seine Sage maren au§ lauter Tdd)t§> gu^

fammengefe^t, bem er burd) feine 9fiül)rig!eit eine ^ebeutung ju

geben muf5te, unb er !onnte um fo mel)r niele ©tunben üerfd)!en=

hem, al§ bie 3^^*^/ "^i^ ^^ ä^i"^ Sefen aniuenbete, il)m, bei einem

glüdlid)en @ebäd)tni§, inmier oiel %md}t brad)te unb feine originelle

^enfmeife mit mannigfaltigem ©toff bereid)erte.

Solan i)atte il)n mit liblänbifd)en STanalieren nad) (Strasburg ge-

fenbet unb einen 9l|entor nid)t leid)t unglüdlidier mähten fönnen.

'^ex ältere S3aron ging für einige Qt\t in§ 33aterlanb jurüd unb

l)interlieB eine ©eliebte, an bie er feftgefnüpft luar. Sen,^, um ben

smeiten S3niber, ber aud) um biefe§ g-rauenjimmer luarb, unb an*

bere Sieb()aber gurüdpbrängen unb ha^ foftbare §er§ feinem ah'

mefenben fyreunbe gu erl)alten, befd)lo^ nun, felbft fid) in bie (Sd)öne

oerliebt §u ftellen ober, menn nmn mill, gu oerlieben. Sr fe^te biefe

feine S^efe mit ber I)artnädigften 51nl)äng(id)feit an ba§ .v^beal, t)ü^

er fid) oon i^r gemad)t l)atte, burd), of)ne gemal)r luerben gu mollen,
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büB er [o gut aU bie übric3cn \f}X nur gum ©dierj uub jur Uuter-

l^altung biene. 5J)efto bc[[er für if)u! beuu bei il)ni wai e^ aud] nur

(S|:)iel, ineld)e§ befto länger bauem fonnte, nt§ fie eg il)m gleid)fnlle

[pielenb erlüiberte, il)n balb anjog, balb abftie^, balb I)eröorrief,

balb f}intanfe^ite. Tlan fei überzeugt, bafj, nienn er jum 33en)uf5t-

fein !am, mie i()m benn bi>3 guii'eilen ju gefdiet)en l^flegte, er fid)

5U einem foldjen g'Unb red)t be£)ag(id) &lüd gen)ünfd)t l)Qbe.

Übrigens lebte er, luie feine 3öglinge, niciften» mit Dffiäieren bcr

©anttfon, mobei if)m bie munbeijamen 9(nfd}auungen, bie er fpäter

in bem Suftfpiel „^ie ©olbaten" aufftelUe, mögen gemorben fein,

^nbeffen t)atte bicfe früt)e 9?c!anntfd)aft mit bem 9JZititär bie eigene

f^'Olge für it)n, ba^ er fid) für einen grofsen Kenner be§ SfÖaffen^

mefeuy t)ielt; nud] I)atte er mirflid) biefe§ ^-ad) nad) imb nad) fo im

detail ftubiert, ba^ er einige ^aljre fpäter ein gro^e? 9Jlemoire an

ben frangöfifdjen sltiegSminifter auffeilte, iuoüon er fid) ben beften

©rfolg berfprad). 2)ie ©ebredjen jenes ^^'f^önbeS tuaren giemlid)

gut gefeljit, bie .^"^eilnrittel bagcgen lödjerlid) unb unnu§füt)rbar.

®r aber i)ielt fid) überjcngt, baf3 er baburd) bei .§ofe großen (Sin-

flufj geiüinnen fonne, unb mu^te e§ ben Q'^'eunben fd)led)ten S)an!,

bie il)n teils burd) ©rünbe, teils burd) tätigen Söiberftaub abl)ieltcn,

biefeS ).)I)antaftifd)e SBer!, ha^$ fd)on fauber abgefd)rieben, mit einem

^^riefe begleitet, fuüerticrt unb förmlid) abreffiert tüar, §urüd§u-

l)alten unb in ber ^^olge gu üerbrenucn.

9Jtünblid) unb nad)l)er fd)riftlid) l)atte er mir bie fämtlid)en ^xi'

gängc feiner ,^lreuä=^ unbDuerbemegungeninS3eäug auf jenes ?5raueu=

gimmcr öertraut. SDie ^oefie, bie er in baS ©emcinfte §u legen

mufste, fefete mid) oft in (Srftaunen, fo ha'^ id) il)n bringenb bat, ben

5lem biefeS ii)eitfd)tueifigen ^^(benteuerS geiftreid) gu befrud)ten unb

einen fleinen 9ioman barauS jn bilben; aber eS mar nid)t feine <Zad)e,

i^m fmuite nid)t iuol)l merben, als toenn er fid) greuäenloS im ein*

seinen oerftofj unb fid) an einem unenblid)en '^-ahen oI)ne 5tbfid)t

I)infpann. S^ielleid)t tcirb eS bereinft möglid), nad) biefen ^rämiffeu

feinen SebenSgang bis gu ber 3?it, ba er fid) in 2öal)nfiun oerlor,

auf irgenbeine Seife anfd)aulid) §u mad)en; gegenmärtig l)alte id)

mid) an baS %id)fte, maS eigentlid) l)ierl)er gel)ört.

Staum mar „®öU bon S3erlid)nigen" erfd)ienen, als mir Seng

einen meitläufigen 5{uffa^ jnfeubete, auf geringes ^on3ept|3a|.ner

gefd)rieben, beffen er fid) gemö^nlid) bebiente, ol)ne ben minbeften

5Ranb, meber oben nod) unten, nod) an ben ©eiten gu laffen. ®iefe

V.28
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S3Iätter luaren betitelt „Über uiifere Gt)e", unb fie luürben, tuären

fie iiod) iior!)anben, un?^ gcc^euiuärtig mel)r auffiären aU$ inid) bn=

mal§, ha id) über ifp unb fein SSefen nodi fel)r im buntelti fd)föebte.

S)a§ §auptQbfeI)en biefer lüeitläufigen ©d)rift war, mein Jalent

unb ba§ [einige uebeueinanbergufteHen; balb fd)ien er fid) mir p
fuborbinieren, bnlb fidi mir glcidigufe^en ; bn§ alk^^ nber gefd)al)

mit [o bumoriftifdicn unb gierlidien Jßenbungen, baf] id) bie 3(n=

fid)t, bie er mir baburd) geben mollte, um \o lieber aufnaf)m, al§

id) feine ©aben mirtlid) fel)r I)od} fdjäljte unb immer nur barauf brang,

bo^ er au§ bem formlofen ©d)meifen fid^ äufammen^^ief)en unb bie

$8ilbung§gabe, bie itjm angeboren mar, mit funftgemäfjer t^'^iffi^^Q

benu^en möd)te. 3*i) ermiberte fein 5,^crtrauen freunblid)ft, unb

loeil er in feinen 531ättem auf bie innigfte S^erbinbung brang (mie

benn and) fdjon ber munber(id)e Jitel anbeutete), fo teilte id) it)m

öon nun an alle^ mit, fomol)! ba§ fd)on ©earbeitete, al§ ma» id) t)or=

fiatte; er fenbete mir bagegen nad) unb nad) feine 9Jknuffrnpte,

ben „.f)ofmeifter", ben „Dienen Wleno^a", bie „©olbaten", 9Zad)*

bilbungen beS ^lautu§ unb jene Übeije^ung be§ englifd)en @tücf§

als 3ugö&e gii ben „^(nmcrfungen über ba§ iit)eater".

S3ei biefen mar e§ mir einigermaf5en auffallenb, ba^ er in einem

Ia!onifd)en SSorberid)te fid) bal)in änderte, al§ fei ber ^nt)alt biefe§

3tuffa^e§, ber mit §eftig!eit gegen ba§ regelmäf5ige 2I)eater gerid)tet

mar, fd)on üor einigen ^at)ren, al§ ^orlefung, einer öefellfdiaft üon

Siteraturfreunben befannt getuorben, gu ber ßeit alfo, mo „@ö^"

nod) nid)t gefd)rieben gemefen. ^n Sengeng ©trafsburger S,^er^ält*

niffen fd)ien ein literarifd)er 3irM, ben id) ind)t fennen füllte,

etma§ problematifd); allein id) lie^ e§ I)inge:^en unb öei-fd)affte il)m

äu biefer luie ju feinen übrigen Sdniften balb 5?erleger, ol)ne and)

nur im minbeflen p a{)nen, baf3 er mid) jum t»or5üglid)ften (^egen=

[taube feine§ imaginären §affe§ unb gum S^el einer abenteuerltd)en

unb grillent)a[ten Verfolgung auSerje^^n i^atte.

5?orübergel)enb n'ill id) nur, ber fyotge megen, nod) eine§ guten

Ö3efellen gebenfen, ber, obgleid) oon feinen aufeerorbentlid)en ©aben,

bod) aud) mit3äl)lte. ^x t)ieB SlVigner, erft ein ©lieb ber (Stra^=

burger, bann ber g-ranffurter ®efellfd)aft; nid)t ol)ne ®eift, Talent

unb Unten-id)t. ©r geigte fid) al§ ein Strebenber, unb fo lüar er

millfommen. 5lu(^ I)ielt er treulid) an mir, unb meil id) au§ allem,

waä id) t)orI)atte, feni ®et)einmi§ mad)te, fo er3ät)lte id) if)m mie

anbem meine ')}{b\\d]t mit „^-auft", befonberö bie 5iataflropI)e oon
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®retd)en. (Su faf3te ba§ (Suiet nuf uub benu^te e§ für ein Xrauer-

\p\t\ „'3)ie ^inbe^mörberin". (Sy tüar bog erftemnl, ba^ mir jemanb

etrön§ öon meinen S,^orfäticn tueqfd)nap^te; e§ üerbro^ mid), ofine

ha'^ id)'§ if)m nad)c3ctrngen I)ätte. ^d) tjabe bergteid)en ®cbanfen=

raub unb 5^oriuegnaf)meu nad)t)er nod) oft genucj erlebt uub Ijotte

midi, bei nxeiuem ßnuberii unb 53efd)ii')ä{3eu fo mand)e§ SSorgefe^teu

uub (iingebilbeten, nid)t mit 9ied)t ^u befdjtüeren.

äl^enn 9^ebner unb (Sd)iiftftener, in 53etrad)t ber großen Siifung,

lueldie baburd) berbor^ubringen ift, fid) gern ber .^ontrafte bebieneu,

unb foiften fie nud) erft aufgefud)t uub i)erbcige()o(t merben, fo muf]

e§ beut ii^erfaffer um fo angenet)mer fein, bafj ein eutfd)iebeuer

©egenfatj fid) if}m nubietet, inbem er nad) Qen^en oon Düngern

äu fpred)en ijat SSeibe toaren gleid)5eitig, beftrebten fid) in i^rer

^ugenb mit= uub nebeneinauber. Senj febod), nl§ ein borüberget)eU'

beg ^lifeteor, §og nur augenblid(id) über ben .^ori^ont ber beutfd)eu

Siteratur {)iu unb oeijd)tüanb plö|(ic^, of)ue im Sebeu eine Spur

äurüdjulaffen; t'linger I)iugegen, al§ einflu^retdier (Sd)riftftel(er,

nl§ tntiger @efd)nft§mauu, ex^ixit fid) nod) bi§ auf biefe ^e\t. ^on
if)nt merbe id) nun oI)ue weitere ^ergleid)uug, bie fid) üon felbft er=

gibt, f|3red)en, infofern e§ nötig ift, ha er uid)t im üerborgeneu fo

mand)e§ geleiftet uub fo oiete§ gemirtt, foubenr beibey, in tueiterem

uub uäi)erem freife, nod) in gutem 9(uben!en unb %ifet)u ftet)t.

JfTiiugerö ^llu^ere» — benn Don biefem beginne id) immer am Iieb=

fteu— tuar fel)r üorteid)af t. 2)ie 9?atur ^attc il)m eine grof^e, fd)lan!e,

iuo[)Igebaute ©eftalt uub eine regelmäßige ®efid)t§bilbuug gegeben;

er f)ielt auf feine ^ei*fon, trug fid) nett, unb man tonnte i{)n für

hüv l)übfd)efte Mtglieb ber ganzen fleinen (yefeUfd)aft anfpred)eu.

©ein S^etragen mar lueber guüorfommenb nod) abftoßeub uub, roemi

eio uid)t inuertid) ftürmte, gemäßigt.

S)kn liebt au beut 5Q?äbd)eu, mn§ e§ ift, unb an bem Jüngling,

Jua§ er anfünbigt, unb fo luar id) £Iiuger§ fyr^unb, fobalb id) i{)u

feunen lernte. (5r empfat)( fid) burd) eine reine ®emütlid)feit, uub

ein unüertennbar eutfdiiebeuer (£t)arafter ertoarb if)m ßidrauen.

9(uf ein ernfleS Söefen mar er oou Qugenb auf ()itigemiefen: er,

uebft einer ebenfo fd)öneu unb modern ©ditnefter, I)atte für eine

SiJhitter gu forgen, bie, al§ SSittoe, foId)er Äinber beburfte, um
fid) aufred)tjuerl)alten. ^?nie§, tüa§ an it)m mar, ^atte er fid) fetbft

öei-fd)afft unb gefd)affeu, fo haf^ man lijni einen Quq Oou fto{,'5er

Uuabt)äugigfeit, ber burd) fein 33etrageu burd)giug, nid)t üerargte.
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(lntjd)iebeue natürlidje ^tnloc^eii, lüeldjc allen rüül)lbei]n6teu 9Jknfd)eu

gemein [inb, leidjte^affungÄfraft, borti-ef|lid)e§ OJebädjtnis, ©prodjen^

gäbe befa^ er in I)oI)em ökabe; nber alleS fd)ten er ireniger gu ad)ten

alä bie f\-e[tigfeit unb ^el)arrliii)feit, bie fid) if)m, gleti^fallS an-

geboren, burd) Uniftänbe nöllig beftätigt Ijatten.

Ginem foldjen ^iingling nutzten 9iouffeau§ äBerfe borjüglid) gu-

jagen. „(Smil" tuar [ein §aupt' unb ©runbbud), unb jene ©efiu-

uungeu frud)teteu um fo mel)r bei i^m, al§ [ie über bie gan^e gebil^

bete STÖelt allgemeine Sirfung ausübten, ja bei il)m mel)r al§ bei

anbem. ^enn auc^ er tüor ein Mnb ber 9^atur, aud) er l)atte öou

unten auf angefangen; ha?-; luaS anbere tuegiuerfen füllten, f)atte

er nie befcffeu, 58erl)ältniffe, auö meld)en fie fid) retten füllten,

trotten il)n nie beengt; unb fü füuute er für eiuen ber reinften ^i'^ger

jene§ S'Jatur-ßbangeliumS augcfe()en merben unb in ^etradjt feine?

ernften ^eflrebeng, feine§ ^Betragen? aU 5)?enfd) unb ©üt)u red)t

iuoI)I aufrufen: alles ifl gut, Juie e§ au§ hen Rauben ber Statur

!ümmt! 3(ber aud) ben 9?ad)fat^: alle» lierfd)limmert fid) unter hen

^ßnhen ber 9J{enfd)eu! brängte il)m eine luibenuärtige (5rfai)rung

auf. ©r i)atte uid)t mit fic^ felbft, aber au^er fid) mit ber SBelt be»

.•perfommenS gu fämpfen, bün bereu ^effeln ber Bürger bün ©euf
uu§ 5U erlöfeu gebad)te. 3BeiI imn, tu be§ ^üugüngS Sage, biefer

^ampf üft fd)föer unb fauer marb, fo fül)lte er fid) gemaltfamer in

fid) gurüdgetrieben, a\§ ba^ er burd)au§ ^n einer frül)en unb freu=

bigen 5Iugbilbuug I)ötte gelangen fönueu: t)ielmel)r mu^te er fic^

burd)ftürmeu, burd)brängen ; bat)er fid) eiu bitterer 31^8 i^i f^i^

SBefen fd)Iid), beu er in ber ^olge gum STcil get)egt unb geuät)rt,

me^r aber be!ämpft unb befiegt I)at . .

.

QeneS S3e^arreu eine§ tüd)tigen Gl)ara!ter§ aber mirb um befto

mürbiger, lueuu e§ fid) burd) haS^ SBelt- unb @efd)äft§leben burd)=

erf)dlt unb luenu eine 58et)anbluug§art be§ $ßor!ömmIic^en, tDeId)e

maud)em fd)roff, ja gemaltfam fd)einen möd)te, gur red)ten 3eit

angemaubt, am fid)erfteu §um Q\e\e fül)rt. 2)ie§ gefd)a^ bei i^m,

bo er of)ue 33iegfam!eit (iueld)e§ ül)nebem bie S^ugenb ber gebore^

uen 9^eid)§bürger niemal? geiuefen), aber befto tüd)tiger, fefter unb

reblic^er, fid) §u bebeutenbeu Soften erl)üb, fid) barauf §u erhalten

lüu^te unb mit Beifall unb ®nabe feiner I)öd)fteu ©önner fortiuirfte,

babei aber niemal? iüeber feine alten g-reunbe tiod) beu SBeg, ben

er gurüdgelegt, üerga^. ^a er fud)te bie üollfommenfte ©tetigfeit

be? 3Inben!eu?, burd) alle ®rabe ber 9tbmefenl)eit unb Trennung,
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^artnäcfig ^u ertjalten; wk e§ beim geiui^ angemerit -^u lyerben

tierbient, bo^ er, ai§ ein anberer 3öilligi?\ in [einem burd) DrbenS-

§eirf)en gefdjmiicEten 2Ba|3pen Wleilma\e [einer [rü^e[ten Qe\i jn

öeretuigen nidit t)er[d)maf)te.

•- (S^ bnuerte nidjt lange, [o fani id) and) mit Sabatern in 3Ser-

binbung. Der „33rie[ be§ ^aftorg" an [einen MIegen f)attc i!)ni

[lencnmei[e [ef)r einge(eud}tct: benn mandjeg traf mit [einen Ö)C=

[innungen üollfommen überein. 33ei [einem unablä[[igen treiben

marb nn[er 33riefiued)[el balb [e^r lebljaft. (5r madjte [oeben emft^

(id)e 9(n[talten gu [einer großem ^()t)[iognomi!, beren Ciinleitnng

[djon [rüljer in ha§ ^^nblüum gelangt mar. (5r [orberte alle 2öe(t

auf, it)m 3ei»i)nungen, ©d)attenri[[e, be[onberä aber (£!}ri[tu§bi(ber

,3U [d)iden, unb ob id) gleid) [o gut mie gar nidjt^ Iei[ten fotnite, [o

luollte er bod) bon mir ein [ür oKemal and) einen |)eilanb ge§eid)net

f)aben, mie id) mir i^n l3or[tente. ®erg(eid)en 'g-orberungen be§

llnmöglid)en gaben mir gu mandierlei <Bdjergen 2tn(a^, unb id)

i!:)uf3te mir gegen [eine (Sigenfieiten nid)t anber§ 5U f)elfen, a\§ ba^

id) bie meinigen I)erüorfeI)rte . .

.

Der Segriff öon ber 9}kn[d)^eit, ber [id) in il)nt unb an [einer

9J?en[d)I)eit f)erange6ilbet {)atte, mar [0 genau mit ber 5ßor[te(Iung

bermanbt, bie er bon ®f)ri[to lebenbig in [id) trug, baf5 e§ it)m unbe^

greiftid) [d)ien, mie ein 3.')len[d) leben unb atmen fönne, ot)ne gu»

gleid) ein g{)ri[t gu [ein. SJtein 9Ser^äÜni§ ju ber d)ri[tlid)en 9^eli'

gion lag blo^ in «Sinn unb ©emüt, unb id) {)atte bon jener pt)t)[i[d)en

^^ermanbt[d)a[t, ju metd)er Sabater [id) hinneigte, nid)t ben min-

be[ten 53egri[f. ^Irgerlid) mar mir ba^er bie heftige 3u'5nngüd)feit

eine» [0 gei[t= alg ^ergbollen Mannet, mit ber er auf mid) [omie auf

9}^enbe!öfot)n unb anbere togging unb bet)au|3tete, man muffe ent-

ibeber mit il)m ein ©f)ri[t, ein St)rift nad) [einer 5Irt merben, ober

man mü[[c it)n §u [id) I)inüber5iel)n, man mü[[e it)n gleid)[an§ bon

bemjenigen überzeugen, morin man [eine 33emi)igung finbe. Diefe

Jorberung, fo unmittelbar bem liberalen SBeltfinn, ju bem id) mid)

nad) unb nadj aud) befannte, entgegen[tcl)cnb, tat auf mid) nid)t

bie befte 28ir!ung. 5lIIe S5efef)mnggbeifud)e, menn fie nid)t gelingen,

nmc^en benfenigen, ben man jum ^rofeÜ)ten au§erfat), ftarr unb

berftodt, unb bie[e§ mar um [0 met)r mein galt, al» Sabater §ule|t

mit bem t)arten Dilemma r)erbortrat: ©ntmeber et)ri[t ober 5ltt)ei[t!

3d) erflärte barauf, ha^, menn er mir mein S^ciftentum nid)t Ia)[en

mollte, mie id) e» big^er get)egt {)dtte, [0 fönnte id) mid) aud) moi)(
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,^uin '?(t()ei6imiüi ciitfrfilicfjeti, ^uiiinl bn id) \ä[)c, bnf, nicinmib red)t

lüiffe, >uny bcibeö eigeutlid) f]eif5cn follc.

2)iefe§ ,§iiv unb !:JBibevfd)reiben, fo I)eftig e§ nud) lunr, [lörle bay

gute i^erl}ä(tni§ itid)t. Satmter I)nttc eine unglaublid)e ®ebutb,

!^el)arrlid)fcit, 5tu§bnuer; er wax [einer £e()re gelüi^, unb bei beni

cntfd)iebenen S^orfat^ [eine Übcr,^euc3uiu] in ber 51"öelt ony,^ubreiten,

lief? er [id)'y ge[a((eu, \va6 nid)t burd) ftrn[t ge[d)ct}en fonnte, burd)

'.Hbiuartcn unb liTOIbe bnrd)^n[fd)ren . .

.

lln[er 33rie[iued)[e( I}attc nid)t lange gebauert, nl§ er nur unb an=

bem nnühibigte, er merbe bdb, nuf einer üoräuneljnienben ^}?f)ein^

rei[e, in Jyranffurt eiu[pred)eu. ©ogleid) ent[tanb im ^ublifmn bie

größte 'öciuegung; nlle iunren neugierig, einen [o uierfiuürbigen

Wlann f^u [ef)n; üiele f)o[[ten [ür il)rc [ittlid)e unb religiö[e S^ilbnng

^n geminuen; bie ^lueifler bad)teu [id] mit bebcutenben (Siutpcn-

bungeu ^erbor^utun, bie (£iubilbi[d)eu mnren geiri^, il}n burc^ 5(r=

gumente, in beuen [ie [idi [e!b[t &e[lär!t f)atten, ^u üerlfirren unb

5u be[d)ämen, unb tua§ [on[t nHe§ 'i'öilligeS unb Uniuillige^ einen

bemerften 'i)3kn[d)en ernmrtet, ber [id) mit bie[er gemi[d)ten SBelt

abzugeben gebeult.

Un[er erfte§ ^^egegueu luar f)er^lid); luir umarmten unS au[ö

freunblid)[te, unb id) faub i()n g(eid), luic mir il)n [o mand)e '4^itber

[d)on überlie[ert t)atten. ti-in ^nbiöibuum, einzig, an'3gc5eid)net,

mie umu e^ nid)t ge[el)n ()at iinb nid)t mieber [el)n luirb, [at) id)

lebcnbig unb uiirtfam bor mir. ör I)ingegcn Her riet im er[ten -^lugeu«

blid burd) einige [onberbare 5Iu§rufuugeu, bafi er mid) auberg er^

tuartet t)ahe. ^d) tier[id)erte it)m bagegen, uad) meinem angeborenen

unb augebilbeten $Kcali§muy, ba[5, ba e» ©Ott unb ber Statur nun

einmal ge[a{(cn I)abe, mid) [o ju nmd)eu, luir e§ aud) babei luollteu

bemenben (a[[en. 3hiu famen ,^liiar [ogleid) bie bebeutenb[ten fünfte

5ur @prad)e, über bie mir un§ in Briefen am memg[ten bereinigen

fonnten; allein bie[elben augfül)rli(^ p bel)anbeln, marb un§ uid)t

^•Raum geta[[en, unb id) erfut)r, inay mir uod) nie oorgefommen.

'Ji>ir onbern, menn mir nn^i über 9(ngclegen^eiteu be» Öei[tey

unb .spergeuö uuter()alten mollteu, ^iflegten un§ bou ber Tlen^e, ja

bon ber @e[ell[d)aft §u entfernten, meil e§, bei ber bielfad)en 2)en!-

lueife unb hen berfd)iebenen Silbung0[tu[en, [d)on [d)mer fällt, [id)

aud) nur mit menigen gu beiftänbigen. 'i?rilein Sabater mar ganj

anbery ge[innt; er liebte feine '©irFungeu in§ SBeite unb Streite

aug^ubel)nen, il)m marb nid)t moI}t alö üi ber ©emeiue, füu bereu
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^-8e(elintng unb HutevIiaUung er ein bcfonbere^ Talent befof), nie(rf)eg

anl iener grüben p()i}jiüLpiüini[d)eii Qr,abt ruijte. ^^m iuar eine

vic()ttgc llnterfcl)eibimg ber ^erfoneu uub ©eifter üerlief)en, [o bnf]

ci einem jeben gefdiminb ün\(\\], Jüie i{)ni anenfallä §n 9J?ute [ein

niöd)te. ^ügte fid) tye^u nun ein aufrid)tige§ 33efenntni§, eine

Ireuljer^ige fyvage, [o iuuf5te er nn§ ber grof3en ^J-itlfe innerer unb

liuj^erer (ärfal)i'ung, ,^u jebermannö 33efr{ebigung, ha§ (^5ef}örige ju

erluibem. Söie tiefe ©anftnuit [eineg 33ücfg, bie beftimmte Sieb*

lirf)feit [einer ßi]jpen, [elbft ber burd) [ein .f)od)beut[d) burd)tönenbe

treufjergige ©d}tt)ei^erbiale!t, unb luie mnndieS anbere, \vü§> i^n au§*

jeid)nete, gab allen, §u benen er [^:'rad), bie angenei)m[te (Sinne§=

berul)igung; \a [eine, bei [(adier 33ru[t, eüua§ borgebogene Körper*

l}altnng trug nidit ioenig ba,3U bei, bie Übergeloalt [einer ©egenloart

mit ber übrigen @e[ell[d)a[t au§äugleid)en. ©egen 91nmaf]nng unb

Xünfel iüu^te er [id) [e^r rul)ig unb ge[d}irft ju benehmen: benn

inbem er angjuiüeidjen [d)ien, menbete er ou[ einmal eine grof^e

^^(n[id)t, an[ tueld)e ber be[d)ränfte ©egner niemafe benfen fonnte,

mie einen biamantnen (5d)ilb l)erüor unb tunkte benn bod) ha^ bal)er

ent[pringenbe ßid)t [o angenel}m gu mäßigen, haf^ bergleidjen

9Jkn[d)en, menigfteuy in [einer ©egeniuart, [id) belel)rt unb über=

fleugt fül)lten. SSielleid)t I)at ber CSinbrud bei mand)en fortgemirft

:

benn [etb[ti[d)e ':)Jcen[d)en [inb 1üo1)I ^ugleid) and) gut; e§ fomnit nur

barau[ an, baf3 bie ^arte ©d)ale, bie hen fruditbaren Äenr um=
[d)Iie^t, burd) geUnbe ©nit)ir!ung au[gelö[t lüerbe.

2Öo§ i^m bagegen bie größte ^ein t)emr[ad)te, n^ar bie ®egen=

luart [old)er ^er[onen, bereu äu[]ere .§äf3Üd)!eit [ie §u eut[d)iebenen

^einben jener Sel)re üon ber 93ebeut[am!eit ber ©eftalten unn)iber=

ru[lid) [lempeln mu^te. Sie menbeten geiuöl)nlid) einen l)inreid)en=

ben 9}Jen[d)enOer[tanb, ja [on[tige (^abtn unb S^alente, Ieiben[d)Q[t*

lid) mifjtDollenb imb fleinlid) gn:)ei[elnb, an, um eine Sel)re §u ent=

fräften, bie [ür it)re ^er[önlicl)feit beleibigenb [d)ien: benn e§ [anb

fid) nid)t leid)t jemanb [o gro^benfenb irie «Sofrates, ber gerabe

[eine [auni[d)e .§ülle gu ®un[ten einer eriuorbenen (5ittlid)feit ge=

beutet l)ättc. "^^ie §ärtc, bie 5?er[todmig [old)er (Gegner mar i^m

fürd)terlid), [ein ®egen[trcben nid)t ol)ne Seiben[d)a[t, [o mie ba§

(Sc^mel^feuer bie miber[trebenben Orje al§ läftig unb [einb[elig an»

[aud)en mu^.

Unter [old)en Unt[tänben mar an ein Oertraulic^eS ®e[|)räd), an

ein [old)e3, ba§ SSegug aü\ un§ [clb[t geljabt ^ätte, nid)t gu benfen,
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ob icf) micl) gleidi burcf) 58eo6Q(^tung hex ?(rt, tnie er bie 9)(enf rf)en Be*

I)anbclte, fet)r belel)rt, jebod) iiid]t gebilbet faub: beim meine Sage

wax ganj öon bei" fetuigen öer)"d)iebe!i. Ser fittlid) lutrft, üerliert

feine feiner S?enuil)nngen : beim eö gebeif)t baüon tueit mef)r, aU
ha^ düangeüum öom (giimmme allju bei'd)eibeii eingefte^t; totx

aber fimftleri)d) öerfäf)rt, ber f)at in jebeni Söerfe alleg öerloren,

roenn e§ nid)t aU ein foldjeio anertannt luirb. ^hm »üeijj mon, föie

ungebnibig meine lieben teilnefjinenben Scfer mid) ^n mad)en

pflegten unb an§ meldten Urfad]en id) f)üd)ft abgeneigt mar, mid)

mit ibnen gu öerftiinbigen. 9tun fü()lte id) ben iHbftanb jmifdjen

meiner unb ber Saüaterfd)en $öirffam!eit nur aü^ufel^r: bie feine galt

in ber ©egentoart, bie meine in ber 3tbmefeiil)eit; mer mit il)m in

ber fyeme un^ufrieben mar, befreunbete fid) il}m in ber 9läl)e; unb

mer mid) nad) meinen Söerfen für liebcn^mürbig t)ielt, faub fid) fel)r

getüufd)t, menn er an einen ftarren ablel)nenben 5[)?enfd)en anftieß.

äilerrf, ber üon ^anitftabt fogleid) I)ernbergefommen mar, fpielte

hen 93lept)iftop^ele§, fpottete befonberg über ba§ Q^i'^'-'^^Ö^i^ "^^^

3i^eiblein, unb al§ einige beijelben bie ßintmer, bie man bem ^ro*

p{)eten eingeräumt, unb befonberS aud) ha?^ (5d)laf5immer, mit

3lufmerffam!eit unterfud)ten, fagte berSdialf: ^ie frommen Seelen

mollten bod) feljen, mo nmn ben i^errn l)ingelegt ijahe. — 93ät alle^

bem mu^te er fid) fo gut föie bie anbeut ejorgifieren laffen: benn

Sip'5, ber Sabatent begleitete, 3eid)nete fein ^rofil fo üu§fül)rlid)

unb brao, mie bie 'öilbniffe bebeutenber uiib unbebeutenber ^J^en*

fd)en, meld)e bereinft in bem großen SSeife ber ^^l)i)fiognomi! Qn==

gel)äuft merben füllten.

f^ür mid) ttiar ber Umgang mit Saöatem ^öd)[t njid)tig unb tet)r=

reid): benn feine bringenben 5Inregungen brod)ten mein i'ul)ige§,

fünftlerifd) befd)aulid)e§ Tiefen in llintiieb; freiließ nid)t gu mei«

nem augenblicflid)en ^iorteil, inbem bie 3ei-tt^*euung, bie mid) fd)on

ergriffen ^atte, fid) nur oermel)rte; altein e» mar fo üiel unter un§

gur (Sprad)e gefommcn, ha'^ in mir bie größte @e^nfud)t entftanb,

biefe Untert)altnng fort5ufe|;en. 3)al)er entfd)lo^ id) mid), i'^n,

menn er nad) @mä gel)eii mürbe, ju begleiten, um untermeg^?, im

SBagen eingefd)loffen unb öon ber SS?elt abgefonbert, biejenigen

©egenftänbe, bie un§ medifelfeitig am .S^ergen lagen, frei abju*

l^anbeln.

(Set)r merfmürbig unb folgereid) maren mir inbeffen bie Unter=

f)altimgen Saüater'? unb ber g-väulein üon tiettenberg. \^ier ftanben
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nun jiuci eiit)"d)iebeiie (5'f)riflen flegen ciiiauber über, imb c§ »uar

cjQiiä beutlid) äu fel)eu, n:)ie fid) ebcnbnöfelbe ^Befeimtnig nad) ben

©efinnuugeu öerfdjiebener ^erfonen urnbilbet. dJlan lüieber£)o(te

fo oft hl ieneu toleranten Qeiten, jeber 9JJenjd) I)a&e feine eigne

^Religion, feine eigne ^^trt bcr ©ottegoereljrung. Cb id) nun gleid)

bie» nid)t gerabc^u be()Quptcte, fo fonnte id) bod) im gegenwärtigen

g-all benierfen, ia)ß Mänmi unb ^'i^aucn einen üerfd)iebenen .^ei^

lanb bebürfen. g-'^^^ulein üon SIettenberg oer{)ie(t fid) ^u benr

ifjdgen tuie ju einem (beliebten, bem man fid) unbebingt f)ingibt,

alle g^reube unb .s^offnung auf feine ^erfon legt unb ifjm ofjue

ßi'oeifet unb S3eben!en ba§ (3d)irffat be3 Scben§ anbertraut. Sa==

oater f)ingegen be{)anbeite ben feinigen aly einen g-reunb, beni man
neib(o§ unb üebeood nad)eifert, feine SSerbtenfte anerfennt, fie

I}od}preift unb ebenbeyinegen it;m ät)n(id), ja gleid) ^^u werben be*

müi)t ift. SBeld) ein Unterfdiieb 3ioifd)en beiberlei ^id)tung! luo==

burd) im alfgemeineu bie geifligen ^ebürfniffe ber jiuei ®cfd)Ied)ter

au§gefprod)en merbcn. '3)arüu§ ntag cS aud) ^u erf(ären fein, ha^

gärtere SJJänner fid) an bie ?}httter ®otte§ gemenbet, il)r, al§ einem

9(u5bunb meibüd)er @d)ön{)eit unb Stugenb, 2eben unb Talente

gewibmet unb allenfalls nebenl)er mit bem göttltd)en Shtaben ge=

fpielt l)aben.

äBie meine beiben greunbe jueinanber ftanben, mie fie gegen=

einanber gefinnt maren, erful)r id) nid)t allein au§ @efpräd)en,

benen id) beimol)nte, fonbern ami) au§ Eröffnungen, meld)e mir

beibe in§gel)eim taten, ^d) !onnte meber bem einen nod) bem
anberii üöllig guftimmen: benn mein Sl)riftu§ f)atte aud] feine eigne

®eftalt nad) meinem ©inne angenommen. Si'eil fie mir aber ben

meinigen gar nid)t mollten gelteti laffen, fo quälte id) fie mit allerlei

^arabojien unb Extremen, unb menn fie ungebulbig merben mollten,

entfernte id) mid) mit einem (5d)er§e . .

.

3d) lief3 bal)er SaOatem geni mit allen benjenigen allein, bie fid)

on il)m unb mit il)m erbauen mollten, unb fanb mid) für bicfe Ent-

behrung genugfam entfd)äbigt burd) bie 9ieife, bie wir ^ufammen
nad) (Sm§ antraten, ©in fd)öney ©ommermetter begleitete un§,

SaOater mar l)eiter unb allerliebft. '3)eim bei einer leligiöfen unb

fittlid)en, feine§meg§ ängftlid)en iRid)tung feinet ©eifteS, blieb er

nic^t unem|:)finblic^, wenn burc^ ßebenSoorfälle bie ©emüter

munter unb luftig aufgeregt mürben. Er mar teilnel)menb, geift»

reid), tui^ig, unb mod)te ba§ gleid)e geni an anbeni, imr ha^ es
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imici(}n((i bei (Mveii§eu tiliebe, bic ieinc gaitcii Wefinmmcjeit i()in

HüvicIjrieOeii. '-IBnc^te mau fid) ndciifalte barübei ()iuauy, fo pflegte

er einem nitf bie '^(difel ju flopfen unb ben ^^ertuegenen burd) ein

treuf)er,^ige§: ^ifd) gnct! ^m Sitte aufguf orbern. ^iefe 9?ei[e

gereid)te mir gu mandjertei S3elet)run(is unb Belebung, bie mir ober.

niet)r in ber .<?enntni§ |eine§ (£f)ara!ter§ Qt§ in bcr 9ieglung unb

S3ilbung bei^ meinigen guteit n»nrb. ^n ßm§ fnt) id) i(]n g(eid)

micber tum We[e(([diaft oder 5trt umringt unb fe()rte nad) Jwnffurt

(^uriid, lueil meine tleinen @efd)ä[te gerabe auf ber 33Qt)n loaren,

fo bnfe idi fie faum oedaffen burfte.

X'lber id) follte fo bctlb nidit mieber §ur $Rut)e fommen: benn

33afeboJD traf ein, berüt)rte unb ergriff mid) bon einer anbeni Seite,

©inen entfd)iebneren .^iontraft tonnte man nid)t fef}en aly biefe

beiben 3Jlänner. Sd)on ber ^{nbüd 33afebon:)§ beutete auf inyi Oiegen-

teil. 3Benn Sobater§ ©efiditgsüge fid) bem S3efd)auenben frei t)er=

gaben, fo maren bie 'öafebomifdien äufammenge^iacft unb mie nad)

innen ge(^ogen. ßaOater§ 5{uge flar unb fromm, unter fel)r breiten

''Xugenlibern, 5?afebom?^ aber tief im So|3fe, !(ein, fdimarg, fd)orf,

unter ftm:ppigen 2(ugenbrauen ()eroorblinfenb, bal)ingegen Saba^

teiy 8tintfnod)en bon ben fanfteften braunen ^aarbogen eingefaßt

erfd)ien. S3afebom§ I)eftige raul)e Stimme, feine fd)nellen unb

fd^arfen ^uBerungen, ein getniffe§ t)öt)nifd)ey Sad)en, ein fd)nene§

.Cierummerfen be§ ®efpräc^§, unb ma§ if)n fonft nod) be^eidmen

mod)te, alles lüar ben 6igenfd)aften unb bem 'öetragen entgegen»

gefegt, burd) bie un§ Sabater bermö^nt t)atte. 9(ud) ^afebom marb

in ?^ran!furt fel)r gefud)t unb feine großen ®eifte§gabeu bemunbert;

allein er mar nid)t ber 93?ann, meber bie ©emüter ju erbauen, nod)

^u lenfen. Q^m mar einzig baiitm jn tun, jeneiS gro^e ?velb, ba§

er fid) be§eid)net I)atte, beffer anzubauen, bantit bie 9.llenfd)^eit

fünftig bequemer unb naturgemäßer bainn i()re 23ot)nung nef)men

foUte; unb auf biefen 3'üed eilte er nur allgugerabe Io§... @r t)atte

bei biefer JReife bie 9(bfid)t, ba§ ^^ublüum burd) feine ^eijönlidifeit

für fein |:)l)ilantI)ropifd)e§ Untentel)men gu geminnen, imb gmar

nid)t etma bie ©emüter, fonbeni gcrabcju bie ^-Beutel auf3ufd)ließen.

dT mußte bon feinem iSorl)aben grofs unb überjeugenb §u fbred)en,

unb jebermann gab il)m geni gu, ma§ er bef)auptete. 5(ber auf bie

unbegreiflid)fte SBeife berle|te er bie ©emüter ber 93knfd)en, benen

er eine 53eifteuer abgeminnen mollte, ja er beleibigte fie ol)nc ??ot,

inbem er feine 3}^einungen unb ©rillen über religiöfe ©egenftänbe
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nicl)t 3urücff)ntten fonntc. %ud) Ijienn erfdiien SSafeboiu aU bn§

©egeiiflücf üon Saöntent. SKcim biefev bic 33ibel bud)ftä6Itd) uiib

mit iljrem gangen ^itjulte, ja äBort Hör Sßort, bi§ anf ben t)entigen

%ag, für geltenb annat)m unb für nnmenbbnr f)telt, fo fiitilte jener

ben nnrnfjigften Stt^el, aHe§ §u üernenen unb foinof)! bie @!anben§=

Icln'en al§ bie äuf3er(id)en !ird)Iid)en .<pnnbhtngcn nnd) eignen einnici!

gefdfjten ©rillen uin^uinobeln. 9(in nnbarnitjerjigften iebod) nnb

(im unborfid)tigften üerfuljr er mit benjenigen 5?orfteI(ungen, bie

fidi nid}t unmittelbar an^ ber !öibe(, fonbeni bon itjrer 5(u§tegung

t]erfd)reiben, mit jenen ^^(ni^brüden, p()i(ofopbifdien ^unftiuorten,

ober finnlid)en (55Ieid)niffen, momit bie .'ftird)ent)äter unb fongitien

jid) bag Unauöfpredilidje ,^n iierbeutlidien ober bie iTe^er gu bc=

[treiten gefud)t i)aben. 5tuf eine t)arte unb unberantiuortlidje Seife

erflärte er fid) bor jebermann alä ben abgefagteften g-einb ber ®rei=

eiiiigfeit unb foimte gar nid}t fertig merben, gegen bie§ allgemein

^ngeftanbene @el)eimni§ gn orgumentieren..

.

(Sine fo t)errlid]e ©elegenf)eit, mid), luo nid}t aufguflären, bod)

geioif3 gn üben, foimte idi nidjt furg borüberge^en laffen. ^d) ber*

modjte Später unb greunbe, bie notmenbigften ®efd}äfte ju über»-

netjmen, unb fu^r nun, ^afebom begleitenb, abermals bon "^-ran!*

fnrt ab. 2öeld)en Unteijdiieb einpfanb id) aber, tüenn id) ber 5(n=

nutt gebad]te, bie bon Sabatern au^güig! 9f?einlid) lüie er loar,

berfd)affte er fid) and) eine reinlidie Umgebung. ""Man luarb jung-

fräulid) an feiner ©eite, um it^n nid)t mit etiüa§ 'Sibrigem gu be=

rül)ren. 58afebolü hingegen, biet gu fe^r in fid) gebrängt, fonnle

nid)t auf fein Slu^ere? merfcn. ©c^on half^ er ununterbrod)en fd)(ed)==

teil %ahaf raud)te, fiel äuf^erft läftig, um fo mef)r, at§ er einen un=

reitilid) bereiteten, fd)nell ^^euer fangenben, aber I)ä^Itd) bunftcn-

ben @d)mamm, nad) au§geraud)ter pfeife, fogleid) inieber auffdylug

unb jebeämal mit ben erften Biig^H bie Suft imerträgltd) berpeftete.

^sd) nannte biefeg '^Präparat 'öafeboiofd)en ©tinffdjibamm unb

mollte il)n unter biefem Jitel in ber 9?aturgefd)id)te eingefüljrt lüiffen

;

moran er gro|3en (Spa^ l)ntte, mir bie miberlid)e 33ereitnng, red)t

,^um ßfel, umftänblid) au'JeinanberfetUe unb mit großer @d)aben=

freube fid) an meinetn 5(bfd]eu bel)agte. S)enn biefe§ mar eine bon

ben tiefgettiuräelten üblen ©igenljeiten be§ fo trefflid) begabten

9}Janne§, bo^ er gern gu neden unb bie Unbefangenften tüdifd)

an3ufted)en beliebte. 9^ul)en fonnte er niemanb fe^n; burd) grinfen=

hen ©pott mit Reiferer ©tinime reifte er auf, burdj eine überrafdjenbc
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g-rnge fe^te er in 3?er(egeiif)eit unb (ad)te bitter, lueiin er feinen

3tt)ecf erreicf)t tjatte, war e§ aber iiui[)I gufrieben, trenn man, jrfjnelt

gefaf3t, ibm etiuaS bagegen nha,ah.

Um mieüiel größer mar nun meine ©el)nfudjt nad) Saöatem.

9Iud) er fd)ien fid) ju freuen, aU er mid} miebevfal), üertrante mir

mand)e§ bi§I)er (5rfat)me, befonbery ma§ fid) auf ben öeijd)iebenen

ß^arafter ber ?Jiitgäfte bejog, unter benen er fid) fd)on niele greunbe

unb ^(n^änger ju üerfd)affen genntfst. ^J2un fauD id) felbft mand)en

alten 58efannten, unb an benen, bie id) in 3af)ren nid)t gefel)n, fing

id) an, bie ^emerfung p mad)en, bie un§ in ber ^ti'flei^^ lange

berborgcn bleibt, baf3 bie T'länner altem unb bie fyi^auen fid) öer=

tinbem. Xie ®efe(lfd)aft nat}m tägüd) gu. (S§ marb unmäfsig gc^

tangt unb, meil man fid) in ben bciben großen ^abef)äu.fern jiemlic^

na^e berüi)rte, bei guter unb genauer ^cfanntfdiaft, mancherlei

<Sd)er3 getrieben. (Sinft öeriteibete id) mid) in einen 2)orfgeift(id)en

uni) ein namf)after pyieunb in beffen @attin; nnr fielen ber t)or=

nehmen ©efetlfd)aft burd) all§u große .§öfHd)!eit 5iemü(^ ^ur Soft,

iDoburd) benn jcbermann in guten .s^umor üerfe^^t mürbe. %i Wenh',

$i?ittemad)t= unb 9}iorgenftänbd)en fef)Ite e§ aud) nid)t, unb mir

jüngeren genoffen be§ @d)(af§ fet)r menig.

^m ©egenfat^e ju biefen 3ei^fti"(^uungen brad)te id) immer einen

Steil ber 9^ad)t mit ^ofebom §u. "J^iefer legte fid) nie ju Sctte,

fonbem bütierte unauf{)örlid). 9JJand)maI marf er fid) auf§ Sager

unb fd)Iummerte, inbeffcn fein ^iro, bie ^eber in ber ^^anb, gau§

inl)ig fi^enblieb unb fogleid) bereit mar, fort5ufd)reiben, menn ber

,f)albermad)te feinen ©ebanfen mieber freien Sauf gab. Xie§ alleö

gefd)al) in einem bid)tderfd)Ioffenen, 'oon '^abaU' unb 8d)mamm=^

bampf erfüllten 3itttmer. (Sooft id) nun einen Jan^ au^fc^te,

fprang id) gu 58afebom I)inauf, ber gleid) über jebeä 'S}?robIem gu

fpred)en unb §u bigputieren geneigt mar unb, menn id) nad) $8er=

tauf einiger Qdt mieber jum Jange t)inei(te, nod) e^' id)*bie Jür
t)inter mir angog, hen %aoen feiner 9(bt)anbtung fo ru^ig bütierenb

aufna^^m, alg iuenn meiter nid)t§ gemefen märe.

33ir mad)ten bann gufammen aud) mand)e iyütjvt in bie dlady

barfd)aft, befud)ten bie @d)Iöffer, befonber§ abiiger g-rauen, meld)e

burd)au§ met)r a[§> bie Tlänmx geneigt maren, etma» @eiftige:§ unb

@eiftlid)e§ aufäunel)men. ^n DJaffau, bei g-rau üon (Stein, einer

{)ödift et)rmürbigen ^ame, bie ber allgemeinften 9(d)tung ^enoß,

fanben loir grofse @efel{fd)aft. J^-mu üon Sa 3tod)e loar gleid)fall§
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ÖC9cnUiartit3, an iunqeii ^i-rauen^^imiiieru unb ^itibem fehlte eg and)

nid)t. .S^ier foHte nun Saüater in |3'^t)[iognomifdje SSerfudjuncj 96==

füljrt n^erben, lüddje nieift barin öeftanb, ha'Q man i^n öerleiten

tüoKte, 3"f<^%^<^^ten ber S3ilbung für ©nmbform gu I)a!ten; er

iimr aber beäugt genug, um fid) nid)t täufd}en ju laffen. ^d) follte

nad) wie öor bie 2öal)r^aftig!eit ber Seiben SBertI)er^ unb ben

äBoi)nort Sotteuy begengcn, lueldjent 3(nfinnen idj mid) nid}t auf

bie artigfle Söeife entzog, bagcgen bie Sl^inber um mid) berfammelte,

um il)nen red)t feltfame 9Jfärd)eu gu er3ät)Ieu, meldte au§ lauter

be!aunten ©egenftänben ,^ufammengefonuen maren; mobei id) ben

großen 33orteit t)atte, baf^ fein ®(ieb meine>? ^örfreife» mid) etiua

gubringlid] gefragt t)ätte, iua§ benn moI)( baran für 2öa^rt)eit ober

'3)id)tung §u tialten fein möd)te.

Safebom brad)te ba§ einzige üor, hü§: not fei, nämlid) eine beffere

(5r5ie!)ung ber ^ugenb; me§^atb er bie SSomet)men unb ^Begüterten

gu anfe't|nlid)en ^Beiträgen aufforberte. Äaum aber tjatte er, burd)

®rünbe fomo^I al§ burd) Ieibeufd)aft(id)e S3erebfam!eit, bie ®e=

müter, mo nid)t fid) gugemeubet, bod) ,5um guten Sßitlen üorbereitet,

al'^ it)n ber böfe autitrinitarifd)e ©eift ergriff unb er, of)ne ha§ min-

befte @efüf)I, mo er fid) befinbe, in bie munberlid)ften Sieben aug»

brarf), in feinem «Sinne 'f)öd)ft religiös, nad) Überzeugung ber ®e-

fel(fcf)aft ^öd)ft läfterlid). SaOater burd) fanften Smft, id) burd) ab--

ieitenbe (5d)er§e, bie grauen burd) gerftreuenbe ©pagiergänge,

fud)ten ?[I?itteI gegen biefe§ Unt)eil; bie 93erftimmung jebod) fonnte

nid)t gef)eitt luerben. (Sine d)riftlid)e Untert)altung, bie man fid)

Don Saüaters ©egenmart t)erfprod)en, eine |)äbagogifd)e, tuie man
fie Oon 33afebpm ermartete, eine fentimentale, §u ber id) mid) bereit

finben foIIte, alle§ mar auf einmal geftört unb aufgeI)oben. 5luf

bem ^eimtoege mad)te Saöater it)m SSormürfe, id) aber beftrafte

i^n auf eine luftige Sßeife. (S§ mar t)eif3e ^eit, unb ber 2aba!äbampf

mod)te 33afebom» (Daumen nod) me^r getrocfnet f)aben; fe^nlid)ft

berlangte er nad) einem ©lafe ^ier, unb al§ er an ber Sanbftra^e

Don meitem ein 3Sirtyt)aug erblidtc, befat)! er ^ödift gierig bem ^ut'

fd)er, bort ftit{e5u!)alten. ^d) aber, im 91ugenblic!e, baf3 ber-felbe

anfa'^ren mollte, rufe it)m mit ©ernalt gebieterifd) gu, er folle meiter*

fal)ren! ^afebom, überrafd)t, fonnte faum mit t)eiferer ©timnte

ba§ Gegenteil t)erüorbringen. ^d) trieb ben Shitfd)er nur t)eftiger

an, ber mir ge'^ord)te. ^afebom Oern)ünfd)te mid) unb l^ätte gern

mit gäuften §ugefd)Iagen ; id) aber ermiberte if)m mit ber gröf3ten
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(yeta[fenl)e{t: S?ater, feib xü\)\c[\ ^i)x ijaU mir grofsen ^an! gu

fagen. @Iüctüd)erlueife fal)t SI}r bog ^^ier^eidicn nid)t! ®§ i[t au§

gtüei t)er[d)rän!ten Sriaugeln 3u[animeugej'etU. 9h«i tüerbet 3^)r

über einen Sriangel gemö^nüd) fd)on toll; luären ©ud) bie beiben

§u @e[id)t ge!onimen, man Ijntte @nd) muffen an Letten legen.

-[)ie[er ©paji brad)te ii)n ju einem unmäf5igen ©eläditer, §n)ifd)en=

burd} fd)ntt nnb öertunnfdjte er mid), nnb Saüater übte feine ©ebnlb

an bem alten nnb jnngen 2^oren.

^^n§ nun in ber .§älfte beg ^nli Sabaier fid) pr 9(breife bereitete,

fanb 5öafebom feinen S^orteit, fid) angiifdiüe^en, nnb id) I)atte mid)

in biefe bebeutenbe ®efel(fdiaft fd)on fo eingemot)nt, bafs id) e§

nid)t über mid) gewinnen fonnte, fie gn üerlaffen. ©ine fel)r ange*

net)me, .f)erä imb Sinn erfrenenbe '}S'(^l)xt I)atten mir bie Sat)n

t)inab. 33eim 9lnblid einer merfmürbigen 33nrgmine fdirieb id) jeneö

Sieb „.§od) auf bem alten Sturme ftel)t" in Sipfen^ ©tammbud)
nnb, ai§> e§ moI)l aufgenommen mürbe, um, nad) meiner böfen 9(rt,

ben (Sinbmd mieber §u oerberben, allerlei £nittelreime nnb ^offen

auf bie näd)ften 931ätter. l^^d) freute mid), ben l)errlid)en 9?f)ein

iuieber§ufel)n, unb ergötzte mid) an ber Überrafd)ung berer, bie

biefeä @d)aufpiel nod) nid)t genoffen l)atten. Sf^un lanbeten mir

in Äobleng; mo^in )üir traten, mar ber ^ubrang fel)r gro^, unb feber

Don un§ breien eiTegte nad) fenier 5(rt 5lnteil unb 9?engierbe. 53afe-

bom unb id) fd)ienen ^u metteifem, mer am unartigften fein fönnte;

Saoater benal)m fid) öenn'inftig nnb !(ug, nur bafs er feine §eräen§=

meinungen nid)t berbergen !onnte unb baburd), mit bem reinften

äi^illen, allen 9iienfd)en üon: 9)ättelfd)lag l)öd)ft auffallenb erfd)ien.

2)a§ 9lnben!en an einen munberlid)en SöirtStifd) in foblenj I)abe

id) in ftnitteloerfen aufbema^^rt, bie nun and), mit il)rer ©ippfd)aft,

in meiner neuen 51u;§gabe ftel)n mögen, ^d) faf5 §iDifd)en Saüater

unb S^afebom; ber erfte belel)rte einen Sanbgeiftlidien über bie

®el)eimniffe ber Offenbarung Qol)anni§, unb ber anbere bemül)te

fid) üergeben§, einem Ijartnärfigen ^angmeifter §u bemeifen, bo§

bie 2'aufe ein beralteter unb für nnfere Reiten gar nid)t bered)neter

&ehxand) fei. Unb mie luir nun fürber nad) .töln äogen, fd)rieb id)

in irgenbein 9(lbum:

Unb, luie nad) fömmau^o, iueiter ging''^

SJcit (Sturm= nnb 3-enerfd)rttten

:

^5rot.il)ete red)t§, ^ropl)ete lint^5,

^aä memnh in ber 3}«tten.
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®Iüc!(ic()er):iieife f)atte bie[e§ Sß^eltfinb nud) eiiie. ©eite, bie nad)

beut .s^immHfd)en beutete, tueld)e nun auf eine gnnj eigne SBeife

berüt)rt luerben follte. @d)on in (Snt§ i)atte id) mid) gefreut, ä{§>

id) liernal)m, ha'Q luir in ^öln bie ©ebrüber .Qaco&t treffen feilten,

iüeld)e mit anbem üorjüglidien unb aufmerffamen 9JMnnern fid)

jenen beiben nierfiuürbigen 9Mfenbcn entgegenbeiDegteu. ^d) an

meinem l'eile t)offte non il)nen Sl^^ergebuug iuegen Üeiuer Unarten

5U crl)atten, bie au?^ u uferer großen, burd) §erber§ fd)arfen .<gumor

üerania^ten Unart entfprungen maren. ^ene ©riefe nnb (^ebidjte,

morin ©leim unb ©eorg ^acobi fid) öffentlid) aneinanber erfreuten,

t)atten uuy gu mandierlei ©dierjen @elegenf)eit gegeben, unb mir

bebadjten nid)t, bafs ebenfouiel ©elbftgefälligfeit bagu gehöre, anbeut,

bie fid) bef)aglid) fül)len, mct)e ju tun, aU fidi felbft ober feinen 5reun=

hen überftüffigeg ©ute gu ergeigen. (S§ mar baburd) eine gemiffe

9JiiBi)enig!eit §mifd)en bem Dber= unb Unterrl)ein entftanben, aber

bon fo geringer 33ebeutung, ba^ fie leidjt öermittelt merben fonnte,

unb t)ieräu maren bie ^^rauen öorgügtid) geeignet. (3d)on Sophie
Sa 9iod)e gab uny ben beften 53egriff lunt biefen eblen $5rübent;

2)emoifene ?Vaf)(mer, non 5)üffetbürf nad) (}i-'fn^^twi-"t Ö^äogen unb

jenem Greife innig bertuanbt, gab burd) bie gro^e 3f"^tf)eit it)re§

®emüt§, burc^ bie ungemeine S3ilbung be§ ©eifteS ein 3^i^9"i^

bon bem SBert ber ®efenfd)aft, in ber fie :^erangemad)fen. (Sie be=

fd)ämte un§ nad) unb nad) burd) i{)re ©ebulb mit unferer grellen

oberbeutfd)en ^IRanier, fie Ie()rte un§ ©d)ouung, inbem fie un3 fül)len

liefj, ba^ luir berfelben aud) mo!)I bebürften. S)ie 2reut)er5ig!cit

ber jungem ^acobifd)en (Sd)iDefter, bie grofie §eiter!eit ber ©attin

üon g-ri^^ ^acobi leiteten unfern ®eift unb Sinn immer me'^r unb

mel)r nad) jenen ©egenben. ^ie Set)tgebad)te mar geeignet, mid)

oöllig ein§unel)men : ol)ne eine ©fjur Oon ©entimentatität rid)tig

füt)lenb, fid) munter au§brüdenb, eine I)errlid)e TOeberlänberin,

bie, of)ne ^^lu§braid bon (Sinnlid)feit, burd) if)r tüd)tige§ S^Öefeu an

bie 9?ubenfifd)en f^rauen erinnerte, (benannte 2)amen I)atten, bei

löngerent unb fürgerent 5Iufent£)alt in g-vanffurt, mit meiner (Sd)mefter

bie engfle SSerbinbung gefnüpft unb 'Oa^ ernfle, ftarre, gemiffer=

maßen lieblofe Söefen 6onieIien§ aufgefd){offen unb erl)eitert, unb

fo mar un§ benn ein 2)nffeIborf, ein ^^em^ielfort bem ©eift unb

^ergen nad) in grauffurt zuteil gemorben.

Unfer erfteS S3egeguen in S^öln fonnte bal)er fogleid) offen unb
äutraulid) fein: benn jeuer g-rauen gute ^JJeinung oon un§ {)atte
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gleid^fally Tiad}§aufe gemirtt; man be^^mibclte mid) iiid)t, »uic bx^ex

auf bcr Steife, bIoJ3 al» ben Duii[tfd)iueif jener beiben cirofjen 3öanbel=

ftenie, fonberu man menbete [id) aud) befonberö au mid), um mir

mand)e§ ®ute ju erteilen, unb fd)icn geneigt, aud) Hon mir ju emp=^

fangen. 3^d) mar meiner bi§^erit3en 2ort)eiten unb ?^-red)I)etten mübe,

i)inter benen id) bod) eigentlid) nur ben Unmut berbarg, baf3 für mein

.t)er5, für mein (35emüt auf biefer Steife fo menig geforgt merbe; e§

brad) baf)er mein inneres mit (yeiualt I)crüor, unb bie§ mag bie

Ur)ad)e fein, luarum id) mid) ber einzelnen iBorgange lueuig er=

innere. S)a§, ma§ man gebad)t, bie Silber, bie man gefet)n, laffen

fid) in bem Sßeiftanb unb in ber ßinbilbungSfraft mieber I)ert>or==

rufen; aber ha§> ."rjerg ift nidit fo gefällig, e§ n:)iebert)oIt uu§ nid)t bie

fd)önen ®efül)le, unb am menigften finb mir bermögenb, un§ en=

tf)ufiaftifd)e 9}Zomente mieber ju üergcgenmärtigen; man mirb un«

üorbereitet baöon überfallen unb überlädt fid) ii)nen unbemu^t.

9(nbere, bie un§ in foId)en 5tugenbliden beobad)ten, t)aben beat)alb

baöon eine Rarere unb reinere 9tnfid)t, atö mir felbft.

9?etigiöfe ©ef^irädie I)atte id) bi§i)er fad)te abgelet)nt unb oer»

ftäubige ^tnfragen feiten mit 33efd)eibenl)eit ertüibert, meil fie mir

gegen ba§, ma§ id) fud)te, nur all^u befd)ränft fd)iencn. SSenn

man mir feine ©efü^le, feine 9J2einungen über meine eignen ^ro-

buftionen aufbringen mollte, befonberä aber, menn man mid) mit

ben fyorbeiimgen be§ 9intag§öerftanbe» peinigte unb mir fe'^r ent-

fd^ieben bortrug, ma§ id) t)ätte tun unb laffen füllen, bann gerri^

ber @ebulb§faben, unb ha§> ©efpröd) gerbrad) ober jerbrödelte fidi,

fo ha^ uiemanb mit einer fonberlid) günfligen 9Jfeinung bon mir

fd)eiben !onute. S?iel natürlid)er märe mir gemefen, mid) freunblid)

unb gart gu ermeifen; aber mein ®emüt mollte nid)t gefd)ulmeiftert,

fonbem burd) freiet SSo^lmollen aufgefd)loffen uub burd) mal)re

S^eilna'^me jur Eingebung angeregt fein. Gin @efül)I aber, ba§

bei mir gemaltig überl)anbnal)m unb fid) nid)t munberfam genug

äußern fonnte, mar bie (Smpfinbung ber 58ergangenl)eit unb ©egeu=

mart in ein§: eine 51nfd)auung, bie etma§ ©efpenflermäßigeg in

bie ©egenmart brad)te. ©ie ift in bieten meiner großem unb flcinem

^^Irbeiten au§gebrüdt, unb mirft im ökbid)t immer iuol)ltätig, ob

fie gleid) im 51ugenblid, mo fie fid) unmittelbar am Seben unb im

Seben felbft ausbrüdte, jebermann feltfam, unerftärlid), bielleid)t

unerfreulid) fd)einen mu^te.

^öln mar ber Drt, mo bü§ ^lltertum eine fold)e un5ubered)nenbe
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2Btr!ung auf mid) ausüben fonnte. SDie Siuine beS S)üm§ (beim ein

iticr)tferti(]e§ 2öer! i[t einem jerftörten gleicl)) erregte bie bon (Stra^*

bürg {)er gen:)of)nten ®efiil)le. Slimftbctrac^tungen fonnte icf) uid^t

anftellen, mir mai ju biet unb ju tvenlg, gegeben, unb niemanb fanb

\\ä), ber mir au§ bem Sabl^rintt) be§ ©eleifteten unb 33eabficf)ttgten,

ber 3:at unb be§ Sßor[a^e§, be§ (Srbauten unb Slngebcuteten f)ätte

f)erau§f)elfen fönnen, mie e§ je^t wo^I burcf) unfere fleißigen be^

^arrlid]en ^-reunbe ge[d)ief)t. ^n (53efenfd)aft bemunberte id) gtuar

bieje merliüürbigen fallen unb Pfeiler; aber einfam üerfenfte idi

mid) in bie[e§, mitten in feiner @rfd)affung, fem bon ber ^.^ollenbung

fd)on erftarrte SSeltgebäube immer mi^nmlig. .§ier luar abermafö

ein ungel)eurer ®eban!e ntdjt jur 9lu§füf)rung gefommen! Scheint

e§ bod), at§ märe bie 5(rd)ite!tur nur ha, um un§ gu überzeugen,

ba^ burcf) met)rere 9J?enfd)en, in einer ^-otge bon 3eit, nid}t§ gu teifteu

ift unb ha'^ in l!ünften unb Säten mir ba§jenige guftanbe fommt,

n>a§, lüie ^Rinerba, erniad)fen imb gerüftet au§ be§ @rfinber§ ^aupt

t)erborf|3ringt.

3n biefen mel)r brüdenben aB I)eräerl)ebenben 9(ugenbliden

atjnete id) nid)t, ha'iß mid) ba§ jartefie unb fd)ünfte ®efül)t fo ganj

nai) eriuartete. Man füf)rte mid) in ^abad)§ Sßo'^nung, tt)o mir ha^,

\va§: id) fonft nur innerlid) §u bitben pflegte, ibirf(id) unb finntid)

entgegentrat. ®icfe f^amilie mod)te längft au§geftorben fein, aber

in bem Hntergefd)o^, ba§ an einen ©arten ftieB, fonben »Dir nid)t§

beränbert. ®in burd) braunrote 3'egelrauten regetmä^ig ber^icrteS

©ftrid), I)or)e gefd)ni6te ©effel mit auggenäl)ten ©i^en unb Sftüden,

3:ifd)blätter, fünftlid) eingelegt, auf fd)n)eren ^ü§en, metallene

§ängeleud)ter, ein ungeheueres üamin unb bem angemeffeneS

^euergeräte, aüey mit jenen frül)eren Sagen übereinftimmeub, unb

in beut ganzen 9?aume nid)t§ neu, nidit§ f)eutig at§ mir felber. 2ßa§

nun aber bie I)ieburd) tuunberfam aufgeregten (Smpfinbungeu über*

fdimenglid) bermel)rte unb botlenbete, ibar ein großes f^-ami(ien=

gemälbe über bem J^'amin. ®er et)malige reid)e ^tt)aber biefer

SBobnung fa|3 mit feiner ^rau, bon Jünbem umgeben, abgebilbet:

olle gegenwärtig, frifd) unb kbenbig wie bon geftem, ja bon I)eute,

unb bod) waren fie fd)on alle borübergegangen. 5(ud) biefe frifd)en

nmbbädigen I'inber T)atten gealtert, unb ot)ne biefe fimftreid)e %b'

bitbung ibäre fein ®ebäd)tni§ bon i{)nen übrig geblieben. 3Sie id),

überiuältigt bon biefen (Sinbrüden, nttd) ber^ielt unb benat)ni, toü^te

id) nid)t äu fagen. S)er tieffte ©runb meiner menfd)ttd)en Einlagen
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inib birliterifrf)en A-ä()ic^feiteii luiivb burd} bie uneiibHd)e .t^erjenS^

beaienuiu] aiifc;\ebectt, itnb al(e§ Qhite iinb Siebeüolle, »iia§ in meinem
@emüte lag, mod)te fid) auffdjliefjeii unb I)eruovbred)en: beim bon

bem ^^Uigenblid au tuarb id), Dl)ue lueitere llnteijiidimig unb 58er=

I)aub!uuo(, ber ^Jiciiiuug, be§ 3Sertvaueu§ jeuer Doväüglidien 9Jfönner

für mein Sebeu teilf)aft.

^u ©efolg Hüll biefem ©eeleu^ uub ©eiflesöereiii, wo alle§, \va§

in einem jeben lebte, gur (5prad)e !am, erbot id) mid), meine neuften

unb liebften ^atlaben p remitieren. „T^er Äönig Don 3;t)ute" unb

„S-§ Wax ein 33ube fred) genung" taten gute Sirfung, unb id) trug

fie um fo gemüt(id)er t»or, als, meine ©ebidite mir nod) an§ -^erg

gefnüpft luaren unb nur feiten über bie Sippen famen. ^enn
mid) I)inberten (eidit gemiffe gegeniuärtige ^kr-foneu, beneii mein

überjarteS öefütit Diel(eid)t unredjt tun mod}te; id) luarb manchmal

mitten im ^Remitieren irre unb fonnte mid) nid)t tmeber 5ured)t=

finben. SSie oft bin id) nid)t beyt)alb be» (Sigenfinuy unb eine'? imm-

bertid)en griIlenf)often SBefenä angesagt morben!

06 mid) nun gleid) bie bid)terifd)e 5)arftet(ung!?iDeife om meiften

befd)äftigte unb meinem 9?atureII eigentlid) gufagte, fo mar mir

bod) and) hü§> 92ad)ben!en über ®egenftänbe aller 9lrt nid^t fremb,

unb 5aco6i§ originelle, feiner 9?atur gemäfse $Rid)tung gegen baä

Uuerforfd)lid)e {)ödift lüitlfommen unb gemütlid). .s>ier tat fid) fein

Sßiberftreit l)ert)or, nid)t ein d)rifllid)er mie mit Saoater, nid)t ein

biba!tifd)er mie mit ^afeboiu. 'Die Öebanfen, bie mir ^acoU mit«

teilte, entfprangen unmittelbar au§ feinem @efüt)I, unb mie eigen

toax id) burd)bi*ungen, al§ er mir mit unbebingtem 55ertrauen bie

tiefflen (geeleiiforbcningen nid)t iiert)et)lte. '*?(u§ einer fo »üunber*

fomen iSereinigung non 33ebürfiii^i, Seibenfd)aft unb ^been tonnten

nud) für mid) nur S8ora^nuugen entfpringen beffen, iua§ mir öiel-

Ieid)t fünftig beutlid)er merben follte. @Iürflid)ermeife l)atte id) mid)

Qud) fd)on Don biefer Seite, mo nidit gebilbet, bod) bearbeitet uub

in mid) ha§ ^afein unb bie 5)enfiueife eiuc§ auf3erorbentlid)en

Cannes! aufgenommen, giuar nur unoollftänbig unb mie auf ben

9?aub, aber id) empfanb baoon bod) fd)on bebeuteube Söirfungen.

S)iefer ©eift, ber fo entfd)ieben auf mid) tuirfte unb ber auf meine

gan§e Senfmeife fo großen Ginflu^ t)aben follte, mar (Spinoza.

9?ad)bem id) mid) nämlid) in aller SSelt um ein S3ilbung§mittel

meine§ li)unberlid)en 2Befen§ oergebeu'? umgefel)n t)atte, geriet

id) enblid) an bie „Cft^i!" biefeä 9Jbnne§. 9Ba§ id) mir au§ bem
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Sßerfe mac\ f)ermiyc-(elcien, \va§ ir() iii boJfelbe ma(\ I)iueinnelefen

I)abeii, tiaüou iini{5lc id) feine 9\ed)cnfd)aft ;,u iieben ; i^emig, id) fanb

I)ier eilte 33erut)igiuu3 nteiner £eibeu[d)aften, e^i fd)ieu fid) tuir eine

c^ro^c uiib freie 9(u§fid)t über bie [inuUd)e unb fittlid)e Seit auf-

^utuii. 2öt>3 mid) aber befonber§ an tl)ii feffette, luar bie grengeu'

lofe llueiciennü^igfeit, bie ait!^ jebein ©a^e I)erüor!eud)tete. Q;ene^

iüunber(id}e Söort: 3Öer @ott red)t liebt, mu^ uid)t üerlongen, ba^

©Ott il)n lüieber Hebe — mit allen ben ^^orberfät^en, tuorauf ey rul)t,

mit alten ben ^yolgen, bie barau§ entfpringen, erfüllte mein ganje^

3?ad)benfen. Uneigennützig ju fein in altem, am uueigennü^igften

in Siebe unb ^-reunbfdjaft, mar meine I)öd)[te Suft, meine iltojime,

meine 5(ueiübung, fo bafj fene^S fred)e fpätere Söort: 3Senn id) bid)

liebe, ma§ gef)t'§ bid) an? mir red)t au§ bem ^'^erjen gef^rod)en ift.

Übrigen^ möge aud) t)ier nid}t üerfannt luerben, baf3 eigenttid) bie

innigften 3>erbinbuugen nur au§ bem ßntgegengefe^ten folgen,

^ie alle§ au'3gteid)enbe 9?ul)e ©pinogaS fontraftierte mit meinem

adey aufregenben Streben, feine matt)ematifd]e 9Jfett)obe mar ha§

SSiberfpiel meiner poetifdien (Sinney= unb S^arftellungymeife, unb

ebenjene geregelte ^i^e^anblnngSart, bie man fitttid)en ©egenftänben

nid)t angemeffen finben moüte, mad)te mid) gu feinem teibenfd)aft*

Ud)en ©d)ü(er, gu feinem entfd)iebenften 58eref)rer. ®eift unb ,§ers,

33erftanb unb ©iim fud)teu fid) mit notiueubiger äBat)lüermanbt-

fd)aft, unb burd) biefe fam bie SSereinigung ber oerfd)iebenften

Sefen guftanbe.

9bd) mar aber atle§ in ber elften 2ßirfung unb ©egenmirfung,

gärenb unb fiebenb. "J-riU ^acobi, ber erfte, ben id) in biefe§ 6:t)ao§

t)ineinblicfen lie^, er, beffen 9?atur gleid)fail§ im 3:iefften arbeitete,

na^m mein 5<lertraueu I)er3lid) auf, ermiberte ba^felbe imb fud)te

mid) in feinen @inu ein§uteiten. 5(ud) er empfaub ein nnau§fpred)=-

lid)e§ geiftigeä S3ebürfnig, oud) er moKte ey nid)t burd) frembe .S^ilfe

befd)mid)tigt, fonbern auä fid) felbft 'f)erau!5gebilbet unb aufgeftärt

t)aben. SBaä er mir üon bem ^uftanbe feine§ @emüte§ mitteilte,

tonnte id) nid)t faffen, um fo meniger, cM id) mir feinen 93egriff

oon meinem eignen mad)en foiuite. S)od) er, ber in |.it)itofopt)ifd)em

Xenfen, felbft in 33etrad)tung be§ ©piuoja, mir meit oorgefd)ritten

mar, fud)te mein bunfle§ S3eftreben gn leiten unb auf^nflären. ©ine

foic^e reine ®eifteyt)ermanbtfd)aft loar mir neu unb erregte ein leiben-

fd)aftlid)e§ Sisertangen fernerer 9)fitteitung. 9'?ad)tg, al§ mir ung

fd)ün getreimt unb in bie <3d)lafäinmier gurüdgesogen I)atten, fud)te
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id) it)it nod)innI§ nuf. ®er ä'ionbfrfiein äitterte über bem breiten

St^eiue, iinb lüir, nm genfter [leljenb, fc^lDetgten in ber ^ülle be§

§in= nnb SSibergebeng, ha§ in iener t)erriicf)en S^xt ber ©ntfottung

[o reid)Iid) aufquiltt.

®od) iDüf^te id) uon jenem Unan§fpred}Iid)en gegentüärtig feine

9?ed)en)"d)aft ^u liefern ; benttid)er i[t mir eine %ai}xt nad) bem ^agb=

fd)tof[e 93en§berg, ba§, auf ber redjten ©eite be§ 9^fiein§ gelegen,

ber l)errlid)flen 9(u§[id)t geno^. SBn§ mid) bofelbft über bie SO^n^en

entjüdte, maren bie SS^nnbDerjieiinigen burd) 2öeeni;L;. 2ßot)tgeorbnet

lagen olle Spiere, meld)e bie '^a^h nur liefern !ann, ring§umt)er mie

auf bem ©odel einer großen ©än!etit)at(e; über fie "^inang fof) man
in eine meite Snnbfd-jaft. ^ene endebten ®efd)ö^fe ^u beteben,

I)atte ber auf3crorbenttid)e 9J?nnn fein ganzes S^atcnt erfd)öpft unb

in ^nrftettung be§ mannigfattigften tierifd)en ÜberÜeibeS, ber

33orften, ber .^aare, ber gebent, be§ &twe\t}e§, ber Sutanen, fid)

ber Statur gteid)geftettt, in 9tbfid)t auf 2Bir!ung fie übertroffen, .^atte

man bie Sl'unfttüerfe im gangen genugfam beföunbeii:, fo marb man
genötigt, über bie §anbgriffe nad)§uben!en, . luoburd) foId)e 58itber

fo geiftreid) al§ med)anifd) t)ert)orgebrad)t merben fonnten. Wan
begriff nid)t, mie fie burd) SRenfd)ent)änbe entftanben feien unb burd)

ma§ für ^nftrumcnte. ®er ^infet mar nid)t t)inreid)enb; man mu^te

gang eigne 55orrid)tungen annet)men, burd) meld)e ein fo 9Jfannig=

faltiges möglid) gemorben. Wan näl)erte, man entfernte fid) mit

gleid)em ©rftaunen: bie Urfadje mar fo bemunbem§mert al§ bie

SSirfinig.

®ie meitere 5al)rt rl)einabmürt§ ging fro^ unb glüdlid) oon==

ftatten. S)ie 5lu§breitung be§ ^-luffe§ labet aud) ha^ ©emüt ein,

fid) auszubreiten unb nad) ber ^eme gu fcl)en. SBir gelangten nad)

"Süffelborf unb oon ba nad) ^em|)elfort, bem angenel)mften unb

l)eiterften 5Iufentl)alt, mo ein geräumiges ?öol)ngebäube, an tüeite

moI)lunterl)altene ©arten ftofjenb, einen finnigen unb fittigen IreiS

oerfammelte. "^ie ^-amilienglieber maren 3al)lreid), unb an ^-remben

fel)lte e§ nie, bie fid) in biefen reidjlid)en unb angenel)men '^ei'

i)ältiTiffen gar wo'iji gefielen.

^n ber 2)üffelborfer ©alerie foimte meine 58orliebe für bie nieber»»

länbifd)e ©d)ule reid)lid)e 3^al)rung finben. ®er tüd)tigen, berben,

öon 9faturfülle glängenben S3ilber fanben fid) gange ©äle, imb

menn ami) nid)t then meine @infid)t t)ermel)rt mürbe, meine Kennt-

nis luarb bod) bereid)ert unb meine Siebl)aberei beftärft.
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^ie [c^öne 9?ul}e, 33ef)ngHd)!eit unb ^^e()arrlid)!eit, lueldje ben

.§auptd)arn!ter btefc§ 3timi(ienöereiTi§ begeid}neten, belebten fic^

gar balb bot ben %ü(\cn be§ ®n[teä, inbcni er it»ot)l bemerfen fonnte,

ba^ ein tüeiter äI5irfung§!rei§ öon I)ier ausging unb anbertuärt§

eingriff. ®ie Sätigfeit unb 3:ÖoI)I()abenl)eit benad)barter ©täbte unb

Drt[d)aften tiitg nid)t menig bei, ba§ @ef ül)l einer inneren 3ufi-'ieben«

I)eit ju erf)öl)en. äßir befudjten ©Iberfelb unb erfreuten ung an ber

3iüt)rigfeit fo mand)er tuoljtbefteüten ^abrüen. §ier fanben mir

unfern ^ung, genannt ©tiUing, mieber, ber un§ fd)on in l^obleng

entgegengefommen nmr unb ber ben ©tauben an ®ott unb bie

Sreue gegen bie 9J?enfd)en immer ju feinem löfttic^en ©eteit f)atte.

§ier fa^en wir it)n in feinem Streife unb freuten un§ be§ ^i^^^'Q^^ii^/

ba§ i^m feine 9}litbürger fd)enften, bie, mit irbifd)em (Sriuerb be=

fdjäftigt, bie t)immlifd)en ©üter nid)t au^er ad)t liefen. 3)ie be=

triebfame ©egenb gab einen bemf)igenben Stnblid, meil ha^ dlü^-

lidje t)ier au§ Drbnung unb 3^eintid)!eit t^erbortrat. Söir berlebten

in biefen 93etrad)tungen glüdlidje Sage.

SDetjrte id) bann lieber p meinem ^^reunbe ^acobi äurüd, fo

geno^ id) be§ ent^üdenben @efül]t§ einer SSerbinbung burd) ba§

innerfte ©emüt. äßir maren beibe bon ber lebenbigflen Hoffnung

gemeinfamer S^ßirfung belebt; bringenb forberte id) i^n auf, al(e^,

iöa§ in i()m fid) rege unb beioege, in irgenbeiner i^oxm fräftig bar*

guftelten. (S§ n)ar ha§ 33ätte(, moburd) id) mid) au§ fo biet ^er*

tt)irrungen ^erau^geriffen I)atte; id) I)offte, e§ folle aud) i^m gufagen.

@r fäumte nic^t, e§ mitSOhtt §u ergreifen, unb tüiebiel @ute§, @d)öne§,

.^erjerfreuenbeS I)at er nid)t geteiftet! Unb fo fdjieben mir enb=

\id) in ber feiigen (5m|.)finbung einiger ^Bereinigung, gan,^ oI)ne Sßor*

gefüf)!, ba^ unfer Streben eine entgegengefefete 3^id)tung net)men

lüerbe, inie e§ fid) im Saufe be^ Seben§ nur onäufeI)r offenbarte.

3Sa§ mir femer auf bem Sftüdmege rf)einaufmört§ begegnet, ift

mir ganj nu§ ber ©rinnerung berfd)munben, teit§ nieil ber gmeite

5(nblid ber ©egenftänbe in ©ebanfcn mit bem erften gu berflie^en

|if(egt, teil§ aud), meil id), in mid) ge!el)rt, ha^ 33tele, tüo§ id) er»-

fat)ren t)atte, 3ured)tplegen, hai, loa» auf mid) gelnirft, §u ber*

arbeiten troc^tete. ^on einem iuid)tigen Ü^efultat, ha^ mir eine

Zeitlang biet ^efd)äftigung gab, inbem e§ mid) jum .»gerb orbringen

aufforberte, gebenfe id) gegeniuärttg gu reben.

33ei meiner überfreien ©efinnung, bei meinem böllig ^wed'

unb planlofen ßeben unb .|)anbeln foimte mir nid)t berborgen
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blci&eii, boB ^filmtcr unb ^^ofcboiu fleiflige, jn f^ei[t(id)e W\tkl gu

irbifdien 3"-^erfen flebraudjtcn. Wdx, bei" id) mein Jalciit imb meine

Jage nbiid)t§Io§ iiergeubete, mit^te fd)nell auffallen, ba§ beibe

5[Ränncv, jeber auf feine ^^(rt, inbem fie äulet)ren, p unten"id)ten unb

gu überzeugen beinüf)t luaren, bod) aud) getuiffe ?lbfiditcn im .»pinter'

f)atte nerbavgen, an bereu S3eförberung i()nen fel)r gelegen mar.

Saüater ging jart unb ftug, ^afebom I}eftig, fret)ell)aft, fogar ^lump

SU 2öer!e; aud) maren beibe t>on iljren Siebt)abereien, Huteme'^-

mungen unb oon ber ^^ortrcff(idi!eit il)rey Ireibeuy fo überzeugt,

baf3 man fie für reblid)e 9Jcänner f}alten, fie lieben unb t)eret)ren

mnfjte. Saüateru befonberS fomite man jum 9Ju()me nadifagen,

ba^ er iinrüid) f)öl)ere Qtvede I)atte unb, menn er meltfhtg l}anbelte,

iuoI}I glauben burfte, ber Qwed I}eitige bie Witiel. ^nbem id) nun

beibe beobaditetc, ja if)nen frei I)erau§ meine 931einung geftanb unb

bie i()rige bagegen nernaljui, fo luurbe ber öebanfe rege, baf? frei(id)

ber iiorjüglidje 9Jknfd) ba§ ®öttüd)e, ma^o in i()m ift, aud) au^er

fid) verbreiten möd)te. "^^ann aber trifft er auf bie rof)e ^Ti^ett, unb

um auf fie gu mirfen, mufs er fid) it)r gleid)ftenen ; I)ierburd) aber

Hergibt er jenen {)oI)en 5?or5ügen gar fel)r, unb am C5nbe begibt er

fid) it)rer gänglid). 5^a§ .<r)immlifd)e, (imige mirb in ben <ilörper

irbifdier 5(bfid)ten eingefenft unb gu tiergäng(id)en @d)idfalen mit

fortgeriffen. 9hin betraditete id) ben Seben^gang beiber ^liJcinner

au§ biefem ©efiditspunft, unb fie fd)ienen mir ebenfo e^rmürbig aU
bebaueni§mert: benn id) glaubte liorauÄ5ufeI)n, ha\] beibe fid) ge=

nötigt finben fönnten, t>ü§ Dbere beut Unteren auf^uopfent. S5?eil

id) nun aber alle 3?etraditungen biefer 9(rt bis auf§ ^'lu^erfte Der=

folgte unb über meine enge (Irfal)mug l)inauy nadi ä{)nlid)en fällen

in ber @efd)id)te mid) umfal), fo entmidelte fid) bei mir ber ^^oijat;,

an bem Seben 9.lM)ometS, ben id) nie a(§ einen Betrüger t)atte an=

fel)n fönnen, jene bon mir in ber 2Bir!Ud)!eit fo Iebt)aft angefd)auten

SSege, bie, anftatt jum §eil, liielmel)r §um ^L^erberben füt)ren, bra=

matifd) baräuftellen. Qd) ()atte fuvj üor^er ba'? Seben bes orienta=

Iifd)en ^ropt)eten mit grofsem ^^^tereffe gelefen unb ftubiert unb

mar bat)er, alg ber ®eban!e mir aufging, giemlid) norbereitet. 2)a§

©anje näherte fid) mef)r ber regelmäfiigcn g-orm, gu ber id) mid)

fd)on mieber t)inneigte, ob id) mid) gleid) ber bem 3:I)eater einmal

errungenen •5reif)eit, mit 3eit unb Crt nad) belieben fd)alten su

bürfen, mdfeig bebiente. ^aö Stüd fing mit einer 4">t)nme an,

meld)e 9Jht)omet allein unter bem l)eiteren 9?ad)t^immel auftimmt.
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ßrft tiere!)rt er btc iineubücl)en Weftiriie nl§ ebenfo biete ©ötter;

bann \tcia,t ber freuublicl)e ©tent OKib (itnfcr Jupiter) I)erbor, unb

nun luirb bicfem, nlä beut ilönig ber (^eftinie, auÄ[d)Iief3lid}e S^er»

eljrung geiuibmet. TOcfjt lauge, [o beiuetgt fiel) ber SJionb Ijerauf unb

geiuiunt 9(ug' unb ."per^ be§ ^^(nbetenben, ber fobann, burd) bie

Ijeröortretenbe ©onne I)errlid) erquidt unb geftär!t, gu neuem greife

aufgerufen luirb. ^^(ber bicfer 'Ii^edjfel, luie erfreulid) er and) fein

mag, ift bennod) beunruf)igeub, bag Wemüt empfinbet, baf? e§ fid)

nod)maIö überbieten mu^; ey ertjebt fidi 5U (^ott, bem (Jinjigen,

(Smigen, Unbegreuäteu, bem alle biefe begrenzten t)errtid)en ^efen
i^r 2)afein gu berbanfen t)aben. Xiefe §t)mne f)atte td) mit biet

Siebe gebid)tet; fie ift üerloren gegangen, mürbe fid) aber gum Qwed
einer ftantate mot)t mieber fierftellen laffen unb fid) bem SRufüer

burd) bic ^JJfannigfaltigfeit be-^ \?(uybntdg em|.ifef)(en. 3Jfan ntü^te

fid) aber, mie eg aud) bamaly fd)on bie 5(bfid)t mar, ben 5tnfü^rer

einer Slaratuane mit feiner g-amitie unb bem gangen Stamme
beuten, unb fo mürbe für bie 5(bmed)fetung ber Stimmen unb bie

'iülad)t ber (I()iire moI)t geforgt fein.

9Jad)bem fid) alfo 9}faf)omet felbft befet)rt, teilt er biefe Ojefü^te

unb ©efinnungen ben ©einigen mit; feine %xan unb '^^(li fallen i^m
unbebingt gu. ^m gmeiten ^^Ift berfud)t er felbft, I)eftiger aber 5ili,

biefen ©tauben in bem Stamme meiter auöjnbreiten. .*pier geigt

fid) S3etftimmung unb äÖiberfel^lid)!eit, nad) 53erfd)iebenl)eit ber

(£f)ara!tere. ^er B^^ift beginnt, ber Streit mirb gemaltfam, unb

9.1M)omet muf3 entfliel)n. :3m t'ntten 5l!t bejmingt er feine öegner,

mad)t feine 9ieligion gur öffentlid)en, reinigt bie ^aaba bon ben

©ö^enbilbern; meil aber bod) nid)t alteg burd) Sraft gu tun ift, fo

mufj er aud) §ur Sift feine 3ufiwcl)t net)men. 3)a§ ^rbifd)e n)äd)[t

unb breitet fid) au§, ba» @öttlid)e tritt gurüd unb ipirb getrübt.

3m bierten 5(!t üerfolgt llJat)omet feine (Srobernngen, bie £el)re

mirb mel)r ^-Kormanb al3 ^wed, alle benfbaren 50Jittet muffen be^

nu^t merben; eö fel)lt nid)t an ©raufamfeiten. ©ine ^rau, bereu

9}?ann er {)at l)inrid)ten laffen, bergiftet il)n. !^m fünften füt)It er

fid) bergiftet. Seine grof3e g^iff^ng, bie 5Ißieberfef)r gu fid) felbft,

§um I)öl)eren Sinne, mad)en il)n ber !öemunberung mürbig. @r

reinigt feüie ßet)re, befeftigt fein SHeid) unb ftirbt.

So luar ber ©ntmurf einer ^.)lrbeit, bie mid) lange im ®eift be=

fd)äftigte: benn gemöl)nlid) nmf3te id) erft etmaä im Sinne bei=

fammen ^aben, e^' id) jur '^lu§füt)rung fd)ritt. 2tlle§, ma§ ba§ ®enie
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burd) Si)arafter unb ®eift über bie Tlen\d)en oermag, foUte bar=

geftellt luerben, unb tuie e§ babei getninnt unb üerliert. Ü)i?el)rere

ein(=^ufd)Qltenbe (iJcfnnge tüurben üorläufig gebid)tet; üüu benen i[t

allein nod) übrig, \üa§ überfd)rieben „Waljometö ®e[ang" unter

meinen @ebid)ten [tel)t. Qm ©tüde foUte 3(Ii, gu Sljren fetne§ ä'ieifterö,

nuf bem I}öd)[ten fünfte be§ ©elingenS bie[en ®ejang öortragen,

!ur§ bor ber Umloenbung, bie burd) ba§ ©ift gefd)iel)t. ^d) er^

innere mtd) and) nod) ber Intentionen einzelner ©teilen, bod) loürbe

mid) bie (Snttüidelung berjelben l)ier ju mett füljren.

günf3el)ntes Sud^

Ofjon fo ttielfnd)en 3si^[<^e^wngen, bie bod) meift ju ernften,

•O ja religiöfen 53etrad)tungen 5(nlaB gaben, !e^rte id) immer

Ujieber ju meiner eblen g-reunbin bon Mettenbetg gurüd, bereu

®egenn)art meine ftürmifdjen, und) allen ©eiten ^inftrebenbeu

9Jeigungen unb Seibenfd)aften, loenigflenS für einen Slugenblirf, be==

fd)lt)id)tigte imb ber id) Don [old)en ^^orfä^en, nod) meiner ©c^Juefter,

am liebften 9f?ed)eufd)aft gab. '^'^j l)ätte luol)! bemerten tonnen, ba^

Don 3eit äu 3eit i^i^e ®efunbl)eit abnal)m, allein id) oer^ei)lte mir'g

unb burf te bie§ um fo el)er, al§ i^re ipeiterfeit mit ber Äranfl)eit äu==

nal)m. ©ie |)flegte nett unb reinlid) am g-enfter in il)rem ©effel

gu fi^en, bemal)m bie (Sr5äl)lungen meiner 9lu§flüge mit SBoI)l==

luollen, fomie ba^ienige, mo§ id) il)r norlaS. ?3^anci)nuil äeid)nete id)

ii)r and) ettnag l)in, um bie ®egenben leid)ter §ii befd)reiben, bie

id) gefel)n :^atte. (5ine§ 9Ibenb§, al§ id) mir eben mand)erlei 33ilber

luieber l)ert)orgerufen, !am, bei unterge^enber ©onne, fie unb i^re

Umgebung mir lüie berflärt bor, unb id) fonnte mid) nid)t entl)alten,

fo gut e§ meine Unfäl)ig!eit guliefs, il)re ^erfon unb bie ©egenftäube

be§ .ßinimery in ein S3i(b gu bringen, ba§ unter ben ipänben eineS

tunftfertigeu 9."l^aler§, une Reifung, l)öd)[t anmutig geiüorben n^äre.

^d) fenbete e§ an eine au^märtige g-ieunbin unb legte alg Kom-
mentar unb ©upplement ein Sieb l)iuäu.

©iel) in biefem ^Qiiberfpiegel

föinen Sraum, mie lieb unb gut

Unter il)re§ Q/ottey fylügcl

Unfre greunbin leibenb ru^t.
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(Bdjane, luie jte [idj (jinüber

3(uy be>3 Sebeng ^^Boge [tritt;

(Siel) bein S3ilb it)r gegenüber

Unb ben @ott, ber für eud) litt.

%üi)k, iua§ id) in bent Sieben

tiefer §tnnnely(u[t gefüIjU,

51B mit ungebulb'gem (Streben

Qd) bie 3eid)nnng f}ingetüül}tt.

SBenn id) mid) in biegen <Btwpijen, tvie and) [on[t mo^l mand)mal

gefd)al), at§ einen ^InSmärtigen, ^-remben, fogar nt§ einen .s^eiben

gab, irar \t)i biefeS nid)t ,5uit)ibeu, üie(mel)r üerjidierte fie mir, ^^a^

\d) i()r fo lieber fei al^ früt)er, ba id) mid) ber d)riftüd)en Terminologie

bebient, beren ^Jlnioenbung mir nie redit ^obe glüden moUen; \a

e§ tüar fdjon ^ergebrQd)t, menn id) it)r 9Jhffion§berid)te öorlag,

rDeId)e ^u I)ören i()r immer fe^r angenel)m mar, bafj id) mid) ber

SSölfer gegen bie SJiiffionarien annef)men unb ii)ren früheren 3^^
ftanb bem neitenx üor3ie()en burfte. (Sie blieb immer freunblid) unb

fanft unb fd)ien meiner unb meine? .§ei(ä tuegen nid)t in ber min*

beften (Sorge ju fein.

®a§ id) mid) aber nad) unb nad) immer me^r bon jenem iöe*

fenntni? entfernte, !am bal)er, meil id) baSfelbe mit allgu großem

(gmft, mit leibenfd)aftlid)er Siebe ^u ergreifen gefud)t tiatte. (Seit

meiner ^^{nnät)eiinig an bie ^rübergemeine ijatte meine 9kigung

au biefer ®efeWfd)aft, bie fid) unter ber (Siege§fal)ne (£f)rifti bei*

fammelte, immer angenommen, ^ebe |.)ofitibe 9^eIigion I)at if)ren

größten Sieij, menn fie im äöerben begriffen ift; begtoegen ift e§

fo angenehm, fid) in t)k Reiten ber ^Ipoftel gu benfen, mo fid) alle§

nod) frifd) unb unmittelbar geiftig barftellt, unb bie "örübergemeine

t)atte t)ierin etma§ 9J?agifd)eö, ha^ fie jenen erften giiftfl«'^ fortgu*

fe^en, ja gu beremigen fc^ien . . . ^d) muffte jebod) bemerfen, ba^

bie Vorüber fo menig al§ fy^'i^ulein bon Wellenberg mid) für einen

e^riften mollten gelten laffen, meld)e§ mid) anfangs beunruf)igte,

nadj^er aber meitie 9?eigung einigermaßen erfältete. Sänge fonnte

id) febod) htn eigentlid)en llnterfd)eibnng!Sgrunb nid)t auffinben,

ob er gleid) §iemlid) am Stage lag, big er mir me^r anfällig al§ burd)

gorfd)uttg entgegenbrang. SBa§ mid) nämlid) bon ber S3rüber=

gemeine fomie bon anbem merten (Il)riftenfeelen abfonberte, mar
baSfelbige, luorüber bie Äirc^e fd)on me^r aiß einmal in Spaltung
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geraten mar. Gin Xeil fiefjauptete, baf3 bie menfd}(id}e 5?atur burc^

beit ©ünbciifaK bergcflaft nerborben fei, baf3 aucfi tii^o in i^ren

innerfteii Hein iiicfit basS inmbefte Öute an i()r 311 fiiiben, beöfjalb

ber 9J{enfd) auf feine eignen Gräfte burd)au§ ^i^er^idit gu tun unb

a(Ie§ t)on ber ©nabe unb i()rer (Siniuirfung §u erwarten ^abe. '2)er

anberc Jeil gab jiuar bie erblidjen lliiingcl ber ?J?enfd)en fet}r gern

§u, nioUte aber ber ^Jhitur iniiicnbig nod) einen geiuiffen fteim ju»

geftel)n, lüeldjer, burd) giittlid)e Ohiabe belebt, ju einem frof)en

33aume geiftiger ©lüdfeiigfeit eni|.ioriuad)fen fönne. i^on biefer

le^tern Überzeugung wax i(^ auf§ iunigfle burdibrungen, o^ne eä

felbfl 5u luiffen, obiuof)! id) mid) mit Dknb unb geber 5U bem öegen*

teile befannt f)atte . . .

9^ad) allen Seiten l)in mar id) an bie DMtur gemiefeu, fie mar

mir in il)rer §errlid}feit erfdjienen; id) I)atte fo öiel madere unb

brabe 9.1Jenfd)en fennen gelernt, bie fid)'§ in i^rer ^^flid)t, um ber

^flic^t lüillen, fauer merben liefsen; i^nen, ja mirfelbft^u entfagen,

fd)ien mir unmöglid); bie 5lluft, bie mid) üon jener Sel)re trennte,

marb mir beutlidi, id) mu^te alfo aud) auö biefer Okfellfd)aft fd)eiben,

unb ta mir meine 9?eigung ju ben l)eiligen ©diriften fomie §u bem
©ttfter unb ben frül)eren 'iPefenneni nic^t geraubt merben fonnte,

fo bitbete id) mir ein (51)riftentum §u meinem ^rioatgebraud) uub

fuc^te biefeS burdi flei^ige'^ Stubium ber @efd)td)te unb burd)

genaue '^emerfung berjeuigen, bie fid) ju meinem Sinne hingeneigt

t)atten, 5U begrünben unb aufzubauen.

SBeil nun aber alle?, mag id) mit ßiebe in midi aufnat)nt, fid) fo=

gleidi ju einer bid)terifd)en Jorm anlegte, fo ergriff id) ben luunber*

Iid)en (Sinfall, bie öefc^id)te be§ emigen 3ut>e"/ "^ie fiel) f<i)on frül)

burd) bie ^?oIt5büd)er bei mir eingebrüdt l)atte, epifd) ju be"^anbeln,

um an biefem Seitfabcn bie l)erlun-ftel)euben ^^nnfte ber 9ieligon§=

unb 5lird)engefd)id)te uad) S^efinben barjuftellen. SBie id) mir aber

bie {yabei gebilbet unb meld)en Siim id) il)r untergelegt-, gebenfe

id) uunme{)r ju er3äl)len.

^u Qe^'ufalem befanb fidi ein (2d)u[ler, bem bie Segenbe ben

S^amen ^?(l)aynem5 gibt, ^n biefem l)atte mir mein 'Xre^bner Sd)u[ter

bie ©runb^üge geliefert, ^d) l)atte il)n mit eines .^laubmerfÄgenoffen,

mit ,s^an§ @ad)fen!5 @eift unb §umor beftenS auSgeftattet unb il)n

burd) eine 9?eigung ju ßl)rifto oerebelt. Söeil er nun, bei offener

2öert[latt, fid) gern mit ben 5<iorbeigel)enben unterf)ielt, fie nedte

unb, auf fotratifd)e iBeife, jeben nad) feiner 51rt anregte, fo oermeilten
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bie 9?ad)6ani uitb aiibeve boin S8oIf c^em bei if)m, and) ^l)aiifäcr

itnb ©abbuäöer f|.n-ad)en gu, itnb begleitet noii feinen 3ii"flcrn

niod)te bei" §ei(anb felbft iuo()( nud) mand)niat bei if)m beriueiten.

^er ©d)n[ter, bef[en ©inn blofj nuf bie ^ißelt gerid)tet inar, [nf^tc

bod) ^n unfereni 4'^errn eine be[onbere ^ceigung, bie fid) fjanptfädjlid)

bnbnrd) äufjerte, baf3 er ben l)oI)cn 9J^ann, bef[en Sinn er nid)t fafite,

^u feiner eignen Xen!= nnb .<r)nnbelgiueife befe()ren tuollte. (Sr lag

bnfjer (if)rifto fel)r inftänbig an, bod) an§ ber S5efd)nulid}!eit I)erbor=

antreten, nid)t mit fo(d)en *?.)?ii^iggnngent im Sanbe fiernmjn^ieljn,

nid)t ba§ i^ol! \)on ber '?(rbcit I}inmeg nn fid) in bie (^inöbe gn loden:

ein Lieijammelte§ 55olf fei immer ein anfgeregteS, nnb e§ merbe

nid)t§ @nte§ barauy entftet)n.

^Dagegen fnd)te if)n ber ,§err non feinen I)öt)eren %tfid)ten nnb

3iueden finnbitblid) ^u belehren, bie nber bei bem berben 9J?anne nid)t

frud)ten mollten. ^nl)er, a(y (£l)riftu§ itnmer bebentenber, jn eine

öffentlid)e '^erfon marb, iiefj fid) ber iuüt)Iit)rnenbe §anbiuerfer

immer fd)ärfer nnb I)eftiger t)ernet)men, ftetlte üor, bQf3 ()ieran§

notmenbig Unrn^en nnb "^(nfftänbe erfotgen nnb (It)riftn§ felbft ge=

nötigt fein mürbe, fid) a\§> ^artei()nn|jt ^u erftären, meld)e§ bod)

nnmöglid) feine 9(bfid)t fei. 3)a nnn ber 5.^erlanf ber (Bad)e, mie

mir miffen, erfolgt, (I()riftn'3 gefangen nnb Oernrteilt ift, fo mirb

9n)a§t)ei"n§ nod) I)eftiger anfgeregt, ati^ ^)nha^i, ber fd)einbar hen

.<perni berraten, oer^meifetnb in bie 3Ber!ftatt tritt nnb jammernb

feine mi^hmgene Jat er5ät)lt. (ir fei nämlid), fo gut alö bie flügften

ber übrigen 3Inl)änger, feft überzeugt gemefen, ba^ (Xt)riftnS fid)

aiy 9?egent unb ^oIB()anpt erflären merbe, unb t)abe ba^3 bi!ot)er

nnüberminblid)e ^^liöern be§ ,'perni mit ®emalt ^nr %at nötigen

moUen unb besmegen bie ^riefterfd)aft ^u 2:ätlid)feiten auf='

gereift, metd)e and) biefe bi6()er nid)t gemagt. 58on ber 3iii^9^^

©eite fei man and) nid)t nnbemaffnet gemefen, imb mal)rfd)ein=

lid)ermeife märe atle§ gut abgelaufen, menn ber .§err fid) nid)t felbft

ergeben nnb fie in ben tranrigften 3iif*'''i^'^6i'i gnrüdgelaffen l)ättc.

311)ayOeru§, burd) biefe 6r3äl)lnng feine^megei jur 'ilifilbe geftimmt,

oerbittert üielmel)r nod) ben 3it[iiW'^ '^^^ armen (SppofteliS, fo ha^

biefem nid)tä übrig bleibt, alö in ber (Site fid) anf5ul)ängen.

9tl§ nun ^efuy oor ber äöerfftatt be^^ (5d)ufteiy borbei gum Sobe

geführt mirb, ereignet fid) gerabe bort bie befaimte ©gene, ha^

ber Seibenbe unter ber Saft be§ .<ilrenäe§ erliegt nnb ©imon oon

£i)rene baSfelbe meiteräutragen gegmungen mirb. i^ier tritt Sl^ag»
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beru? I)enun-, nad) f)artlicr[läubigei" ?['cenfd)en 5Irt, bte, menn jie

jeinmtb burd) etcjne ©d)ulb uiu]lürflid) [e[)n, fein D.Uitleib fü{)Ien,

ja bielmel)r, buvd) UTtgeitige 6kred)tig!eit gebrungen, hai- Übel butc^

^onuürie üermetjren; er tritt t)ernuy unb iüieberl}oIt alle frül)eren

SBnntuiigen, bie er in l)eftige 33ei'd)iilbigungen üertnnnbclt, luogu

i^n feine Dceigmig für ben Seibenben ^u bereditigen fdjeint. Xiefer

antwortet nid)t, aber im ^ugenblirfc bebedt bie liebenbe 5.^eroni!o

be§ .§eilanb§ @efid)t mit bem 2ud)e, unb ha fie e§ megnimmt unb

in bie §öl}e l)ält, erblidt St^a^öerug barauf ba§ 9(ntli^ be§ .f)erm,

aber feine§megg beg in ©egenmart Seibenben, fonbern eineö ijevc'

lid) 5?erflärten unb I)immlifd)e§ Sehen 9(u6ftral)lenben. ©eblenbet

don biefer (Srfdieinung, menbet er bie Slugen weg unb neniimmt

bie SSorte: ^u tuanbelft auf örben, bi5 bu mid) in biefer ©eftalt

miebererblidft. '2)er S3etroffene fommt erft einige Qe\t nad}l)er gu

fid) felbft jurüd, finbet, 'i)a alleä fid) §um @erid)typla| gebrängt ^at,

bie ©trafen ^emfalemS öbe, Unrul)e unb (5el)nfud)t treiben i'^n

fort, unb er beginnt feine äönnbemng.

^on biefer unb don bem (5reigni§, iroburdj ha^ @ebid)t gtrar

geenbigt, aber nidjt abgefdjioffen iüirb, inelleidjt ein anbermal.

S)er ?Infang, §erftreute ©teilen unb ber ©d)lu^ n^aren gefd)rieben;

aber mir fel}lte bie (Sammlung, mir fel)Ite bie ':ße\t, bie nötigen

(Stubien gu madjen, baJ3 id) il)m I}ätte ben G3el)alt, ben idj münfdjte,

geben fönnen, unb e§ blieben bie luenigen ''glätter um befto el^er

liegen, al§ fid) eine @pod)e in mir entmidelte, bie fid) fc^on, als id)

ben „3Sertf)er" fc^rieb unb nad)^er beffen SBirfungen fai), notroenbig

anfpinnen muffte.

®og gemeine 9Jknfd)enf(^idfal, au n:)eld)em nur alle §u tragen

l)aben, mu^ benjenigeit am fdjiüerften aufliegen, bereu @eifte§=

träfte fid) früher unb breiter entmideln. 35>ir niögen unter bem
©d)uti öon öltem unb S^ermanbten emporfommen, mir mögen uu§

an @efd)mifter unb ^-reunbe anlehnen, burd) S3e!annte imterl)alten,

burd) geliebte ^^eijonen beglüdt merben, fo ift bod) immer ba^ '^•inal,

ha^ ber iiienfd) auf fid) gurüdgemiefeu mirb, unb e§ fd)eint, e§ tjobe

fogar bie @ottt)eit fid) fo gu bem 9J?enfd)en geftellt, ba^ fie beffen

(;5^rfurd)t, 3uii"ti^ien unb Siebe nid)t immer, menigfien» uic^t grabe

im bringenben Slugenblid, ermibem fann. ^d) Ijatte jung genug

gar oft erfahren, ha^ in ben l)ilf5bebürftigften DJiomenten un5 gu*

gemfen mirb: iix^t, I)ilf bir felber! unb mie oft tjatte id) md)t

fd)merälid) auöfeufgen muffen: ^d] trete bie Äelter allein! ^nbem
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irf) midi q\\o nod) S^eftätic^ung ber (Setbftäubigfcit uinfa!), faiib td)

aiä bie fid)er[te S3afe beijelbeii mein probuÜiöeS latent. ®^ Der*

Ue^ ntid) feit einigen ^ai)ren feinen 9(ugenblicf; iDa§ id) nmdjcnb

am Sage geU)aI)r rt)urbe, bitbete fid) fogar öfters nad)t§ in reget*

mäßige Sräume, unb tt)ie id) bie klugen auftat, erfd)ien mir eut-

meber ein n:)unberlid)e§ nene§ ©an^e, ober ber STeit eine§ fd}on

SSorI)anbenen. ©ett)öl)nlid) fd^rieb id) alleS gur frü(}ften 3:age§§eit;

aber aud) abenb§, ja tief in bie 9^ad)t, tuenn äöein unb @efeltig!eit

bie Seben§gei[ter ert}öt)ten, !onnte man bon mir forbeni, lüa§ man
moltte; e§ !am nur auf eine ®etegent)eit an, bie einigen KI)ara!ter

I}atte, fo mar id^ bereit unb fertig. SBie id) nun über biefe 9^aturgabe

nad)bnd)te unb fanb, bafj fie mir ganj eigen ange!)öre unb burd)

nidity g-rembeS meber begünftigt nod) get)inbert merben tonne, fo

mod)te id) gern t)ierauf mein gan§e§ S)afein in ©ebanten grünben.

2)iefe ^^orfteltung oermanbelte fid) in ein S3itb; bie alte mt)tt)o*

togifd)e ^-igur be§ ^romett)eu§ fiel mir auf, ber, abgefonbert üon ben

©ötteiTt, öon feiner SSerfftätte au§ eine Belt beüölferte. ^d) füt)Ite

red)t gut, ba^ fid) etmaS 35ebeutenbe§ nur ^jrobugieren kffe, menn

num fid) ifoliere. S)leiue ©ad)en, bie fo biet ^eifatl gefunben t)atten,

maren kinbex ber (äinfamfeit, unb feitbem id) §u ber SfÖelt in einem

breitem S3ert)ättni§ ftanb, fel)lte e§ nid)t an fraft unb Suft ber

(Srfinbung, aber bie 3(u§füt)ning ftodte, meil id) meber in ^rofa

nod) in 33erfen eigentlid) einen ©tit t)atte unb bei einer jeben neuen

''^(rbeit, je nad)bem ber ©egenftanb mar, immer mieber bon bome

taften unb berfud)en muf3te. Qn^^ni ^^) ^^ii^^ t)ierbei bie §ilfe ber

9JZenfd)eu abäule^nen, ja au§5ufd)tief3en I)atte, fo fonberte id) mid),

nad) ^$rometf)eifd)er SBeife, aud) bon ben ©öttern ah, um fo natür=

Iid)er, al§ bei nteinem ßf)ara!ter unb meiner "iDenfmeife eine ®e=

finnung ieberjeit bie übrigen bei'fd)lang unb abftief^.

®ie f^-abel be§ ^rometI)eu§ marb in mir tebenbig. ®a§ alte

3:itanengen)anb fd)nitt id) mir nac^ meinem SBud)fe §u unb fing,

of)ne meiter nac^gebad)t p t)aben, ein ©tüd gu fd)reibeu an, morin

ba§ 2)^if5ber:^ältni3 bargefteltt ift, in mctd)e§ ^romett)eu§ gu bem
3eu§ unb htn neuen ©öttern gerät, inbem er auf eigne .<panb 3)Jen=

fd)en bilbet, fie burd) ®uuft ber 93iiucrba betebt 'unb eine britte

^t)naftte ftiftet. Unb mirHid) t)atteti bie fe^t regierenben ©otter

fid) gu befd)meren böltig Urfad)e, lueit man fie al§ imred)tmä^ig

ämifd)en bie Titanen unb 9J?enfd)en eingefd)obeue Söefen betrad)ten

tonnte. 3^ biefer feltfamen 5lomf)ofition gel)ört at§ 9}^onotog jenes
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@ebid)t, ba§ in hex t)eutfd)eii Siteratur bebeuteub geiuorbcn, meil,

baburd) öeraTiInf5t, Scffmc3 über iLnd)tii3e ^uii!te bc3 Xen!eu§ imb

Gnipfinbeiiy fidi c\ec\en ^nc-^bi erflärte. (!•§ biciitc ,511111 3ünbfraut

einer CS-i-pIofion, iueld)e bie ge[)eini[len 5?erl)ä(tni)'fe luürbiger "illiänner

aufbedte unb gm Spradie brad)te: ^^erl)ältniife, bie, il)nen [elbft

unbetunf3t, in einer fünft ()üd)ft ciufgeünrten ©efellfdiaft fd)Iuniinerten.

2^er 9xif3 luar fo (:^elualtfaln, baf5 luir barüber, bei eintretenbeii Qu'

fälligfeiten, einen nnfercr luiirbigftcn l^iänner, 5J{eiibel6fo()n, üerloren.

Ob man nun luol)!, luie aud) gefdje()n, bei biefeni öegenftanöe

pI)ilofopI)ifd}e, ja religiöfe 53etraditungen anfteKen fann, fo gel)ört

er bod) gan3 eigentlid) ber ^^oefie . . . 2;er titanifd) = gigantifd)e,

I)inunc(ftürmenbe Sinn jebodi üeiiief) meiner Xiditnng§nrt feinen

©tüff. (i'ber (^iemtc fid) mir, bnrjnftellen jene§ friebüdie, plaftifdie,

Qllenfadö bulbenbe SBibeiftreben, baö bie Cbergeauilt ancrf.mnt,

aber fid) ibr g(eid)fei^en mod^te. Xod) aud) bie fü()neren jene§

®efd)led)t§, STantaluy, 3^jion, ©ifi)pf)u§, maren meine .s>iligen. ^n
bie @efel(fd}aft ber ®ötter aufgenommen, mod)ten fie fid) nid)t unter-

georbiiet genug betragen, al^^ übermütige ©elfte il)rey iüirtlid)en

©önnciy 3'-^^'n tun-bient unb fid) eine traurige 5?erbannung ^uge-

gogen f)aben. 3^1 bemitleibete fie, it)r ßuftanb luar oon ben 9Uten

fdjon a\§ i-oa^rt)aft tragifd) anerfannt, unb luenn id) fie nlv ÖMieber

einer ungel)euren C|ipofition im .Spintergrunbe meiner „3pl)igenie"

geigte, fo bin id) il)iieu mot)( einen 3:eil ber älMrfung fd)ulbig, iueld)e

biefe'3 ©tüd t)crüor5ubringcn ba^ (^lüd l)atte.

3u jener 3eit aber ging bei mir ba§ 2^id)ten unb $>ilbcii unauf=

I)a(tfam nüteinanber. ^cf) geidjuete bie ^^orträte meiner gi-'^unbe

im ^rofil auf grau Rapier mit meiner unb fd)iuaräer treibe. SBenn

id) biftierte ober mir üorlefcn lief], entiuarf id) bie Stellungen ber

6d)reibenben unb Sefenben, mit il)rer Umgebung; bie *:)'(t)nlid)!eit

mar nid)t 3U üerfennen, unb bie "i^lntter mürben gut aufgenommen,

liefen i^orteil l)aben Dilettanten immer, meit fie it)re ''^(•rbeit um-

fonft geben. 3^a» Unäulänglid)e biefe§ ^}(bbilbeiu5 jebod) füt)Ienb,

griff id) luieber p ©prad)e unb $H()t)tt)muy, bie mir beffer gu Ge-

bote ftanben. Sie munter, frof) unb rafd) id) babei ju SBerfe ging,

baooii jengen mand)e ®ebid)te, metd)e, bie .^unflnatitr unb bie

9faturfunft entf)ufiaftifd) oerfünbenb, im ^^tugenblide beö (Intftet)en§

foiüof)! mir aU meinen 3"i-eunbeii immer neuen 9Jcut beförberten.

HB id) nun einft in biefer ß;pod)e unb fo befd)äftigt, bei gefperrtem

fiidfjte in meinem Si^i^rn^^-" f^B/ ^^^^ menigften» ber (gdjein einer
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.tüii[llciiüer![latt Ijieibuvd) üevtieljeu umr, überbieS niirf) bie SBniibe,

mit I}al6fertigen ^^(rbeiten be[tec!t uub befjangen, ba§ Sßomrteit

einer großen 3:ätig!eit gaben, fo trot ein tt)oi)Igebilbeter fd)Ian!er

93?ann bei mir ein, ben id) guerft in ber .<palbbäminerung für fv;''-'ii''

^acobi I)ielt, bnlb aber meinen ^rrtum erfennenb a(y einen fifremben

begrüßte. %i feinem freien nnftänbigen ^Betragen mar eine ge^-

miffe militärifd)e Apalinng nid)t jn üerfennen. (Sr nannte mir feinen

9himen öon Üitebel, nnb an§ einer hirjen Eröffnung iienial)m id),

ha^ er, im |jreu^ifd)en Xicnfte, bei einem tängent 5(ufent(]alt in

S3erlin unb ^ot§bam mit ben bortigen Siteratoren unb ber beutfd)en

Literatur nber()anpt ein gnte§ nnb tätiget 5?er()ä(tni§ angefnüpft

l^ahe. %i 9^amleni t)atte er fid) t)tn;^üglid) gef)aüen nnb bcffen 5(rt,

®ebid)te ju remitieren, angenommen. 5(udi mar er genan mit

allem befannt, ma§ ®öl^ gefd)rieben, ber unter ben Teutfdien ba^'

malg nod) feinen 9kmen t)atte. 2)nrd) feine i^eranftattung mar

bie „ilMbd)eninfet" biefe§ ^'id)ter§ in ^ot§bam abgcbrudt mürben

nnb fogar bem Sönig in bie ."v-iänbe gefommen, meld)er fid) giinftig

barüber geäußert t]aben foll.

ilaum t)atten mir biefe aügcmcin beutfdjen (iterarifd)en ©egen»

flänbe burdigefprod)en, a\§ id) ^n meinem i^ergnügen erful)r, baf5

er gegenmärtig in ^il?eimar angeftellt, unb gmar bem ^rin^en Sl'on=

ftantin ^um S3egleiter beftimmt fei. ^on ben bortigen 53er^ätt-

niffen f)atte id) fdion mand)e5 (Müiiftige oemommen: beim e? !amen

oiele (S-rembe üon baf)er jn m\^, bie B^iiQ^i^ gemefen maren, mie

bie ^er^ogin ^^tmalia gu (5r,5iel)ung if)rer ^ringen bie üor5ügIid)ftcn

5IRänmer bemfen; mie bie '*.}(fabemie ^ena burd) it)re bebeutenbeu

£et)rer ju biefem fd)önen 3^^^^^ gleid)fal(§ ha^ d>^^W beigetragen;

mie bie Slünfte nid)t imr oon gebad)ter ^^ürflin gefd)üW, fonbern

felbft Don it)r grünblid) unb eifrig getrieben mürben. 5(ud) tiermd)m

man, baß Sielanb in üor5üg(id)er ©unft ftel)e; mie beim and) ber

„beutfd)e ^JJJerhir", ber bie 5(rbeiten fo mand)er auSmärtigcit ®e=

lef)rten tiei-fammette, nid)t menig gu bem 9hife ber ©tabt beitrug,

mo er t)erau§gegeben mürbe. ©in§ ber beften beutfdien 2f)eater

mar bort eingeriditet unb berül)mt burd) 'gd)aufpieler fomo^t aU

5(utoren, bie bafür arbeiteten. 2)iefe fd)önen 5lnftalten unb ^(n-

lagen fd)ienen jebod) burd) ben fd)redtid)en iSd)(oßbranb, ber im

3Jlai begfetben 3al)re§ fid) ereignet f)atte, geftört unb mit einer langen

©tocfung bebro!)t; allein ba§ 3utrauen auf ben ©rbpringen mar

fo groß, hü^ iebermann fid) überzeugt ^ielt, biefer ©d)abe loerbe
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nid]t allein balb erje^t, [onbeni nurf) beffenungeacl}tet jebe anbere

.f)o[fnimn reid)(irf) erfüllt luerben. SSie id) midi nun, gleidifant at§

ein alter 93efannter, nnd) biefen ^erfonen nnb ©egcnftänben er=

tunbifite nnb ben ffßunfd) äuf3erte, mit ben bortigen SBerljältnifCen

näl)er belannt gu [ein, [o neije^te ber Slnförnmling gar freunbltd):

e§ fei nid)t§ Ieid)ter al§ biefeg, benn foeben lange ber ©rbpiin,^ mit

feinen: §erm S3rnber, bem ^ringen fonftantin, in ?\-ran!furt an,

U)eld)e mid) ju fpred)en nnb jn fennen nninfd)ten. ^d) geigte fo=

gleid) bie größte ^ereitmillig!eit, if)nen aufgumarten, nnb ber neue

^reunb berfe^te, bog id) bamit nid)t fäumen folle, meü ber 5(uf=

entf)att nidit lange bauem merbe. Um mid) Ijie^n anjnfdiiden,

füt)rte id) it)n gu meinen (Sltern, bie, über feine 9Infimft nnb ^^ot^

fd)aft I)öd)ft bertunnbert, mit il)m fid) gang bergnüglid) unterl)ielten.

^d) eitte nunmet)r mit bemfelben gu ben jungen ^v^ii-t^^^^^ "^^^ ^'^i*^)

fef)r frei unb freunblid) entpfingen, fo mie aud) ber 75üt)rer be§ (Srb^

l-iringen, ®raf ©ür^, mid) nid)t ungern ju fel)en fd)ien. Db e§ nun

gleid) an titerarifd)er Unterhaltung nid)t fef)Ite, fo mad)te bod) ein

Zufall bie befte (Einleitung, boB fie gar balb bebeutenb unb fntd)tbar

merben tonnte.

(S§ lagen nömtid) 9}?öfer§ „^atriotifd)e $f)antafien", unb gmar

ber erfte 3;;eil, finfd) get)eftet unb unaufgefd)nitten, auf bem 5^ifd)e.

S)a id^ fie nun fel)r gut, bie ®efenfd)aft fie aber menig fannte, fo

I)atte id) ben SSorteil, babon eine au§füt)rlid)e 9?etatton liefern §u

fönnen; unb t)ier fanb fic^ ber fd)id(id)fte 5(nlaf3 ju einem ©efpräd)

mit einem jungen fyürften, ber ben beften Söillen unb ben feften

Sßorfal^ f)atte, an feiner (Stelle entfd)ieben @ute§ gu mir!en . .

.

S3ei 2:afel mürben biefe ©efpräc^e fortgefel^t, unb fie erregten

für mid) ein beffere§ SSorurteit, al§ id) bieneid)t berbiente. ®enn

anftatt ba^ id) biejenigen 9trbeiten, bie id) felbft gu liefent berniod)te,

äum ©egenftanb beS ©efpräd)^ gentad)t, für bag ©d)aufpiet, für ben

$Roman eine ungeteilte 3lufmer!fam!eit geforbert I)ätte, fo fd)ten

id) bietmeljr in 9}^öfem foId)e ©d)riftfteller bor^^ugie^en, bereu S^alent

au§ bem tätigen 2eben ausging unb in baSfelbe unmittelbar mp
lid) fogleid) mieber 3urüdfel)vte, mä^renb eigentUd) ;ioetifd)e ^r=

beiten, bie über bem (Sitt(id)en unb (Sinnlid)en fd)meben, erft burd)

einen Umfd)meif unb gleidifant nur sufdllig nü|en föimen. 55ei

biefen ®efpräd)cn ging e§ nun mie bei ben 9]iärd)en ber „S'aufenb

unb einen ??ad)t": e§ fd)ob fid) eine bebeutenbe Wattm in unh

über bie anbere, mand)e» 3:t)ema flaug nur au, oI)ne ba^ man e§
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I)ätte üerfolgett fönnen; uub [o inarb, lucif ber 5rufentf)alt ber jungen'

.<pcn:|d)aften in (5'i^an!furt nur furj fein fonnte, mir ba§ 33erfpred)en

abgenommen, bo^ id) nad) DJ^aing folgen unb bort einige Zaqe §u=

bringen follte, meldjCy id) benn I)erälid) gern ablegte unb mit biefer

ücrgnügten 9?ad)ridjt und) .'paufe eilte, um fold}e meinen ©Item mit=

äutcilen.

^JJIeinem Später luoKte e§ jebod) !etne§meg§ gefallen; benn nad)

feinen reid)vbürgerlidjen ©efinnungen ^atte er fid) jeberjeit oon

ben ©rofsen entfernt gel}alten, unb obgleid) mit ben ®efd)äft§trägem

ber umliegenben fyürften unb .^e^^i'en in 58erbinbung, ftanb er bod)

feine§tueg§ in peijönlidjcn 5?erl)a(tniffen ^n i^nen; ja e§ gel)örten

bie §öfc unter bie ©egenftänbe, vorüber er gu fdiergcn pflegte,

and) iüol)l gern fal), menn man il)m etwa» entgegenfe^te; nur mu^te

man fidj babei, nad) feinem 33ebünfen, geiftreid) unb mi^ig üer=

I)alten. §fltten irir i^m bag Procul a Jove procul a fulmine gelten

laffcn, bod) aber bemerft, ha^ beim 581i^e nid)t foiuoljl oom 3.Bol)er

al'3 com aBot)in bie Siebe fei, fo brad)te er bag alte (3prüd)lein, mit

grof3en Ferren fei S!ir-fd)effen nid)t gut, auf bie ^al)n. 5Sir ermibci-ten,

c§ fei nod) fdjlimmer, mit genäfd)igen Seuten au§ einem ^orbe

fpeifen. 2)a§ mollte er uid)t leugnen, l)atte aber fd)nell einen anberen

©prnd)reim gur .^^anb, ber im3 in S3erlcgenl)eit fe^en follte. 5)enn

ba ©priid)morte unb ©enfreime bom S?olfe augge^n, meld)e§, meil

e§ gel)ürd)en muß, bod) )uenigften§ gern reben mag, bie Oberen ha-

gegen burd) btc %at fid) ,^u entfd)äbigen luiffen; ha ferner bie ^oefie

be» fed)3el)nten ^al)rl)unbert§ faft burd)au§ fräftig bibnftifd) ift: fo

!ann c§ in unferer Sprad)e an ßmft unb ©d)erä nid)t fei)len, ben

num oou unten nad) oben l)inauf ausgeübt l)at. Unb fo übten mir

jüngeren ung nun aud) oon oben l)cnmter, inbem mir, un^? ma§
©rofjeg einbilbenb, aud) bie Partei berörofjcn gunebmen beliebten:

oon mcld)en 9teben unb ©egenreben id) einiges einfd}alte.

Sang' bei §ofe, lang' bei ^^öll!

^ort märmt fid) mandjer gute ©efell!

31.

©0 mie id) bin, bin id) mein eigen:

9JJir foK nienumb eine OJunft erzeigen.

V.30
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35.

9Bo§ ipülft bu bid) bei- ©unft beim fd)ämen?

SBillft bu fte geben, mu^t bu fie neljmen.

SBiUft bu bie ^JJot beS §ofei( fd)auen:

®o, wo bid)'g judt, bnrfft bu nid)t frauen!

äBeuii ber Siebuer gum ii^olfe f^rid)!,

3)a, wo er !raut, ba jurft'g Ujn nid)t.

§üt einer ftned}tjd)aft fid) erforen,

Qft gleid) bie §älfte be§ ßebenö üerloreu;

©rgeb' fid), iua§ ba luiU, fo ben!' er:

S)ie tinbere §älft' geljt aud) ^uni i^enfei.

SSer fid) in dürften luei^ ju fd)iden,

2)em uiirb''3 I)eut ober ntorgen glüden;

2Ber fid) in ben ^öbel gu fd)iden fudjt,

S)er I)nt fein ganzes ^aijx Derfhid)!.

%
Sßenn bir ber äl^ei^eu bei ipofe blül)t,

@ü benfe nur, ha^^ nidjtö gefd)ie()t;

Unb iuenn bu benfft, hu I)ätteft'y in ber ©d)euer,

^a eben ift e§ nid)t gel)eucr.

35.

Unb blül)t ber SBeisen, fo reift er nud),

^a§ ift immer fo ein alter !öraud);

Unb fd)Iägt ber ^"^agel bie (irnte nieber,

'6 anbre ^al)r trägt ber iöoben toieber.

51.

3Ser ganj miU fein eigen fein,

(2d)Iiefje fid) in^ §äu'3d)en ein,

©efelte fid) gu %xau unb ^inbern, ,

©eniefse Ieid)ten 9tebenmoft

Unb überbie§ frugale Sloft.

Unb nid)ty loirb it)n am 2ehen t)inbern.
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S)u luillft belli .^penfdier bid) entbiet)!!?

<So fag', lüol)iu iüi(l[t bu beun füe^n?

D nimm e§ nur nidjt fo genau!

S)enu eä be^errfdit bid) beine ^rau,

Urib bie bet)enfd)t i£}r bummer S3ube,

(go In[t bu Äued)t in beiner ©tnbe.

Soeben, ha idj au^ alten 2)enfblättd}en bie boxftefjenben 9^eimc

äufammen[udje, fallen mir me^r foId)e luftige Übungen in bie

.späube, lüo mir alte beutfd)e S^enüuorte amplifiäiert unb il)nen fo

bann anbere 3)jrnd)(ein, meld)e fid) in ber (£rfal)rung ebenfüi3nt

beiual)rl)eiten, entgegengefe^t I)atten. ©ine 3(ugmal)l berfelben nwg

bercinft üUj Epilog ber ^uppenfpiele 511 einem l}eitereu teufen

•^dila^ geben.

Xurd) alle fold)e ©riuibenmgen lie^ fid) jebod) mein 3.^ater Don

feinen ©efinnnugen nidjt abmenbig mad)en. (£r pflegte gemöljnlid)

fein fiürffteS ''^(rguinent bi§ juin (Sd)luffe ber llnterf)altung anfgu-

fparen, ba er benn SSoItaireö 3(benteuer mit f^riebrid) bem ßtüeiten

uinftänblidj ausmalte: luie bie übergroße ©unft, bie Familiarität,

bie med)felfeitigen 93erbinblid)!citen auf einmal aufgeljoben unb

oerfd)munben unb mir ba§> ©djaufpiel erlebt, bafj jener au§er=

orbentlid)e ®id)ter unb ©d)riftfteller burd) ^rautfurter ©tabt-

folbatcn, auf 9^equijition be§ ^Refibenten j^reitag unb md] 53efel)l

be§ 53urgemeifter§ üon 5icl}«i^^/ arTetiert unb eine §iemlid)e 3eit

im @aftl)üf §ur 9f?ofe auf ber ^eH gefänglid) angel)alteu morbeii.

hierauf Ijätte fid) gmar inand)e^ eimuenben laffen, unter anberm,

ba§ 5i?oltaire felbft nid)t ol)ne ©d)ulb gemefen; aber mir gaben uuo

au§ tinblid)er Wd)tung iebe-Smal gefangen.

%a nun aud) bei biefer ®elegenl)eit auf fold)e unb täl)nlid)e SDinge

angefpielt mürbe, fo mu^te id) !aum, mie id) mid) benel)men follte:

benn er marnte mid) unbemunbeu unb bel)auptete, bie (Sinlabung

fei nur, um mid) in eine ^alle §u loden unb megen jene^ gegen

bell begünftigten Sielanb üerübten 9Jhitmillen§ 9fiad)e an m.ir 311

nel)men. 3Bie fe^r id) nun aud) oom Gegenteil überzeugt mar,

inbem id) nur allgubeutlid) fal), ba^ eine öorgefa^te 93leinung, burd)

^t)pod)onbrifd)e 3:raumbilber aufgeregt, ben mürbigen Tlami be-

ängftige, fo moUte id) gleid)mol)l nid)t gerabe miber feine Über-

zeugung l)aubelu unb foimte bod) aud) feinen iSormanb finben.
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unter bem irf), ot)nc unbaiifbar unb unartig gu erfd}eineu, mein

^-8erfprcd)en iuieber jurücfneljmen burftc. Seiber tuar unjere (V^-'^uu'

bin Don .tiettenberg betttägrig, auf bie luir in äl)nlid)en g-ällen un§

§u berufen pflegten. %\ il)r unb meiner 50?utter I)attc id) giuei bor^

treff(id}e SSeglciteriunen; id) nannte fie nur immer ,9tat' unb ,2:at':

benn menn jene einen t)eitern, ja feiigen Stid über bie irbifdjen ^ingc

lUiU'f, fü entwirrte fid) öor il)r gar Ieid}t, mag ung anbere Scben*

finber uermirrte, unb fie mu^te ben red)ten SBeg getüöl}n!id} nn=

gubeuten, eben meil fie in§ Sabljrintl) bon oben Ijerabfal) unb nid^t

felbft barin befangen mar; I)atte nmn fid) aber entfd)ieben, fo !onnte

man fid) auf bie 53ereitmillig!eit unb auf bie S^atfraft meiner SJfutter

bcriaffen. SÖie fener ba§ ©d)aueu, fo !am biefer ber ölanbe 3u

§ilfe, unb meil fie in allen f^'Ä^len if)re §eiter!eit bel)ielt, fel)lte e§

il)r aud) niemals an Hilfsmitteln, ba§ SSorgefe^te ober (yelDünfd)te

§u beiüerfftelligen. ®egenmärtig mürbe fie nun an bie !ranle i^xeuw'

bin abgefenbet, um bereu @utod)teu ein^uljolen, unb ba biefe§ für

meine ©eite günftig auffiel, fobann erfud)t, bie ©nmiltigung beg

^aterg gu erlangen, ber benn aud), obgleid) ungläubig unb ungern,

nad)gab.

^d) gelangte alfo in fet)r !alter ^a^xe^ext gur beftintmten ©tunbe

uad) TOaing unb mürbe bon ben jungen §errfd)aften unb il)reu 33e=

gleitern, ber ©inlabung gemäfs, gar freunblid) aufgenommen. S)er in

^-rauffurt geführten ®efpräd)e erinnerte man fid), bie begonnenen

mürben fortgefe^t, unb al§ bon ber neueften beutfd)en Siteratur

unb bon i^ren fül)nl)eiten bie 'Siehe mar, fügte e§ fid) gang natür-

iid), ba^ aud) jene§ famofe ©tüd „®ötter, .f)elben unb SBielanb"

äur <Bpxaä)e !am, mobei id) gleid) aufangg mit 55ergnügen bemcrfte,

haf^ man bie ©ad)e l)eiter unb luftig betrad)tcte. Sie e§ aber mit

biefer ^^offe, iüeid)e fo grofjeS 9luffel)n erregt, eigentlid) angegangen,

mar id^ ^u er^ä^len beranla^t, unb fo foimte id) nid)t uml)in, bor

allen fingen ein3ugeftel)n, ha^ mir, aB mal)rbaft oberrl)etnifd)e ®e-

feilen, fomol)! ber ÜJeigung a\?^ 9lbneigung !eine ÖJren^eu !annten.

^ie SBerel)nmg ©l)a!efpcareg ging bei nn^ bis §ur 5lnbetung. Sic-

lanb I)atte hingegen, bei ber entfd)iebencn (£-igeul)cit, fid) unb feinen

Sefem ha§ ^itereffe gu berberben unb ben (fntl)n|ia§nuiS gu ber==

fümmeni, in hen 9Joten gu feiner Überfe^ung gar nwnd)e§ an bem
großen 5lutor getabclt, unb gmar auf eine SSeife, bie un§ öu^erft

berbrof3 unb in uufeni ^^Uigen baS 58erbienft biefer 9{rbeit fdjmälerte.

Sir fal)en Sielanben, ben mir als 2)id)ter fo l)od) berel)rten, ber
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unö a(ö Übeijeler fo qro^en ii^ortcK gc6rnd}t, iumnie()L" nly ÄiitiCer

launifd), ciufeitkj uub imgered)t. ^ieju fnm nod), büJ3 er ftd)3aud)

gegen unfere 2(bgötter, bie ©ried)en, erünrte unb baburd) unfeni

böfcu SBillen gegen il)n nod) fd)nrfte. (5§ ift genugfnm 6e!nnnt,

bdß bie gried)i[d)en ©ötter nnb .gelben nid)t auf morn(i[d)en, fonbern

nuf üerflärten pl)t)ji[d)eu ($igenj'd)aften nifjen, loe^Ijalb [ie aud)

bcm .tünftler [o I)enlid)e ®e[talten anöieten. dhin I)atte äi^ielonb

in ber „^Ücefte" .S^elben unb .<pnlbgötter nad) moberner 2(rt ge=

bi(bet; luogegen benn nud) nid)tg märe ^u fagen gemefen, irteil \a

einem jeben frcifte()t, bie poeti[d)en irabitionen und) feinen Qwtden
unb feiner ^enfmeife umäuformen. ^ülcin in ben S3riefen, bie er

über gebad)te D^cr in ben „9J?erfnr" cinrüdte, fd}icn er un§ biefe

58ef)atibtungyart aKjuparteiifd) f)erbor,3n()eben nnh fid) an ben

treffüd)en eilten unb il)reni ^öfjern (5tit unberantltiortlid) ^u ber»

fünbigen, inbem er bie berbe gefunbe Statur, bie jenen ^robuftionen

äum öjrunbe liegt, feineöiuegä anerfennen WoUte. ®iefe 53efd)tuerben

Ijaikn mir !aunt in unferer fleinen (Sozietät leibenfdiaftlid) burd)»

gef|)rod)en, al§> bie geuiöl)nlid)e ^Jßut, nlleä 5U bramntifieren, niid)

einey ©onntag§ 9'?ad)n:ittag§ antünnbelte unb id) bei einer (^Iafd)c

guten 33urgunber§ bn§ gnuge @tüd, luie e§ fe^t boüegt, in einer

©i^ung nieberfd)rieb. ©§ tuar nid}t fo bnlb meinen gegenluärtigen

5J?itgenoffen üorgetefen unb bon i()nen mit gro[3enx ^nbcl nufge*

nommen morben, alä id) bie .'panbfd)rift an Sen^ nad) ©trafebnrg

fd)idte, tüe(d)er gleid)faIB baüon entgüdt fd)ien unb be()auvtcte, e»

luüffe auf ber ©teile gebrurft luerbeu. ''Jlaci) einigem .§in= unb Söiber»

fd)reiben geftanb id) e§ ^u, unb er gab e§ in Strasburg eilig unter

bie ^^reffe. @rft lange nad)t)er erfuf)r id), bafj biefe^ einer oon 2en=

genö elften @d)ritten geluefen, moburd) er mir gn fd)abeu unb mid)

beim ^ubtüunt in üblen $Ruf ju fe^en bie 5(bfid)t f)atte; luooon id)

aber ^u jener 3eit nid)ty f;iürte nod) a^nete.

Unb fo t)atte id) meinen neuen ©önnern mit aller 9?aiüetät biefen

arglofen Urfprung be§ @tüd§, fo gut mie id) ibn felbft tinij^te, oor»

cr5äl)lt unb, um fie bö((ig ju überzeugen, bafs t)iebei feine ^eijön»

lid)!eit nod) eine anbere 9(bfid)t obumlte, and) bie luftige unb ber^

megene '^rt mitgeteilt, wie mir unä untereinanber ju neden unb ^u

beijpotten pflegten. i)ierauf fal) ic^ bie ®emüter böllig erl)eitert,

unb man bemunberte un§ beino^, ba^ toir eine fo gro§e ^-urd)t

l)atten, e§ möge irgenb jemanb auf feinen Lorbeeren einfd)lafen.

2Jian berglid) eine füld)e @eferifd)aft jenen g-libuftierS, mcld)c fid)
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in icbciii ^?lugciiblic! bei" 9{ul)e ^u Dciiucid)lid)eii füvd)tGtGn, iucöf)al[i

ber 3lufül)rer, lüenn cy feine ^-etnbe unb nicijtö <^u rauben gab,

unter ben ©etagtifd) eine ^iftole (oö|d)o^, bamit e§ nnd) im Ji'iß^eit

nid)t QU SBunben unb Sd)mer5en feljlen mö^e. 9iad) ntandien

.s^in=^ unb Siberreben über biefen ©egenftanb luarb id) enblid) öer=

nnlafjt, SBielanben einen frennbtidien S3rief ^n [d)rciben, »do^u id)

bie ®elegenl)eit |el)r gern ergriff, ba er fid) fd}on im „!)Jler!ur"

über biefen ^ugenbftreid) fe()r liberal erflärt unb, irie er e§ in Iite=

rarifd)cn ^-e^ben meift getan, geiftreid) abfdjiiefsenb benommen tiatte.

^ie menigen Xnge beö Wain^er '?(ufentt)a(ty üerftridicn fel}r au=

genel)m: benn luenn bie neuen ®önner burd) 5ßifiten unb ®aft=

nuil)ler nnfjcr bem ."panfe gci)a(ten mürben, blieb id) bei ben ^^rigen,

porträtierte mand)en unb ful^r auä) mol)! Sd)littfd)ul), moju bie

eingefroruen ^-eftung^graben bie befte (yelegeni)eit üerfdjafften.

SßoII üon bem ©uten, ma§ mir bort begegnet mar, fel)rte idi nad)

.t)aufe §urüd unb ftanb im 33egriff, beim (Eintreten mir burd) um=

flänblid)e (5rjäl)(ung haä .s^cr§ gu erleichtern; aber id) fa[) nur ber*

ftörte @efid)ter, unb eg blieb mir nidit longe oerborgen, ha'^ unfere

f^-reunbin 0ettenberg Don m\§> gefd)iebeu fei. ^d) mar hierüber

fet)r betroffen, mei( id) il)rer grabe in meiner gegenmärtigen Sage

nref)r al§> jemals beburfte. 9.%n er3äl)lte mir gu meiner 5öerul)iguug,

ha^ ein frommer Job fid) on ein felige§ Sebeu angefd)Ioffen unb

if)re gläubige ,§eiter!eit fid^ bi§ an^ ^ht ungetrübt erf)alren f)abe.

5)cod) ein anbereä .t)inbernio flellte fid) einer freien 9JtttteiIung ent==

gegen: mein 55ater, anftatt fid) über ben guten 5(u§gang biefe§

fleinen 3rbentener§ p freuen, Oer^^arrte auf feinem Sinite unb be=

I)auptete, biefes al(e§ fei oon jener Seite nur 55erftel(ung, unb man
gebenfe nieileidit in ber ^olge etma§ ®d)Iimmere§ gegen inid) au§'

§ufü:^ren . .

.

©rinnert burd) mel)rere sufammentreffenbe Umftänbe, mül id)

nod) einiger bebeutenben 5[)Mnner gebenlen, bie, ju oerfdjiebener

3eit oorüberreifenb, teiB in unferm i^aufc ge>rioI)nt, teil§ freunb^

lid)e $?eiüirtung angenommen f)aben. Äiopftod ftef)t I)ier billig aber=

inaB obenan, ^d) f)atte fd)on met)rere 53riefe mit it)m gewedifelt,

als er mir on^eigte, ba^ er nad) ,^arBrut)e §u gef)n unb bafelbfl gu

motinen eingelaben fei; er toerbe gur beflimmten Q^xt in g'^ebberg

eintreffen unb niünfd)e, ba^ id) it)n bafelbft ab ()oIe. ^d) öerfef)(te

nid)t, §ur red)teu (Stunbe mid) einpfinben ; allein er mar auf feinem

$Sege gufällig oufgel)alten morben, unb nad)bem id) einige Jage
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nergelietty tjeuiadet, fel)rte id) nad) ,s2>nujc ,^urüd, iüo er bcuit ev[t

nad) emic\er 3ett eintraf, fein 5(ufeenblei6en entfd)u(bigte unb meine

33ereitrtnnig!eit, if)ni entc^egenäufotnmen, fel)r n)of)I aufnahm, ©r

luar Hein üon ^erfon, aber gnt gebaut, fein 'sßetragen entft unb oii^

gemeffen, o^ne fteif gu fein, feine Unterl)altung beftintmt unb an-

geneljui. ^nt ganzen batte feine Q5egcnn)art ettua§ bon ber eine§

'3)t|}tomaten. (Sin foId]cr 5Jfann nnterminbet fid) ber fc^mcren %n\'

gäbe, gugleid) feine eigene Söürbe unb bie 'Ißürbe eine» .^ötjeren,

bem er 9?ed)enfd)aft fdiuibig ift, burd)j^ufül)ren, feinen eigenen 3SorteiI

neben bem üiel tridjtigem eine» dürften, [a ganger Staaten gu

beförbent unb fid) in biefer bebenfüdjen Sage üor allen 2)ingen

ben 50^enfdjen gefällig gu mad)en. Unb fo fdjien fid) and) 5!lopftod

al§ 5n^ann öon SBert unb aß (Stellvertreter I)ö:^erer SllJefen, ber

^Religion, ber Sittlid)!eit unb g-rei^eit, ju betragen. Gine anbere

@igenl)eit ber SBeltleute fjatte er auc^ angenommen, ttvämlid) md)t

Ieid)t üon ©egenftänben gu reben, über bie man gerabe ein ®efpräd)

crlrartet unb föünfd)t. 58on poetifd)en unb literarifd)en Xingen {)örte

man it)n feiten fpred)en. ®a er aber an mir unb meinen ^^i^eun-

ben Ieibenfd)aftlid)e Sd)littfd)u^fal)rer fanb, fo unterl)ielt er fid) mit

un§ weitläufig über biefe eble ilimft, bie er grünblid) burd)gebad)t

unb, tva§ babei gu fud)en unb gu meiben fei, fid) it)oI)l überlegt l)atte.

(Bje rtJir febod) feiner geneigten 35ele^rung teil:^aft merben fonnten,

mußten mir un§ gefallen laffen, über ben 2lu§brud felbft, ben mir

berfef)lten, §ured)tgerüiefen ju merben. 28ir fprad)en nämlid) auf

gut Dberbeutfd) tion Sd)iittfd)uf)en, toeld)e§ er burd)au§ nid)t inolltc

gelten laffen: benn ba^^ Söort fomme !eine§iueg§ öon @d)litten, al§''

lüenn man auf fleinen Äufen bal)infül)re, fonbem öon Sd)reiten,

inbem man, ben .§omeri|d)en ©öttent gleid), auf biefen geflügelten

SoI)len über baä jum ^oben geiuorbene 3}ieer I)infd)ritte. 9?un

fam e» an ba§ SBerfgeug felbft; er mollte üon ben I)ol)en ^ol)lgefd)liffe-

neu Sd)rittfd)ul)en nid)ty miffen, fonbem empfa^^l bie niebrigen,

breiten, flad)gefd)liffenen, frie§länbifd)en Stähle, al§ meld)e gum

Sd)nell==laufen bie bienlid)ften feien. SSon Intiftftücfen, bie man bei

biefer Übung ,5U mad)en pflegt, mar er fein g-reunb. ^d) fd)affte

mir nad) feinem ©ebot fo ein ^aar flad)e @d)ul)e mit langen Sd)nä=

beln unb Ijabe fold)e, obfd)on mit einiger Unbequemlid)feit, üiele

^al)re gefül)rt. 3tud) üom lunftreiten unb fogar üom ^Bereiten ber

^ferbe mu|te er],9^ed)enfd)aft|§u geben unb tat e§ gent; unb fo

lei)nte er, mie eg fd)ien üoi-fäglid), ba^ ®efpräd) über fein eigen
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53^etier c3Ctüö()niicl) ab, um über frembe ,'i!üuftc, bic er aB 2ie6I)(iberet

trieb, befto unbefangener 5U |pred)en. 58on biefen unb nnbcni (Jigen==

tiimlic^feiten be§ Qu|3erorbentUd)en lllanne§ mürbe icf) nocl) nToncf)e§'

erruäljuen fönnen, menn nicfit ^erfonen, bie länger mit i^m gekbt,.

un§ bereite genugfam l}iet)on unterrid)tet f)ätten; aber einer S5e*

trad)tung fann id) mid) nid}t eriuefjren, ba^ nämlid) 9}?en[d)en,

benen bie 9?atur auJ3crürbentlid)e S^orjüge gegeben, [ie aber in

einen engen ober lüenigftenS nid)t öerI)ä(tnigmäBigen 35^ir!iing§=

freiy gej'et^t, gemöljnüd) auf 8onberbarfeiten üerfallen unb, meil

fie t}ün il}ren ©aben feinen bireften ©ebraud) gu mad)en luiffen,

fie auf au§erorbenttid)en unb luunberlidien ?Begeu geltcnb ^^u

madjen berfud}en.

3immermann mar g(eid)fa(^5 ein.e 3eitlang unfer öaft. Xiefer,

grofs unb ftar! gebaut, bon 9Jatur f)eftig unb gerabe bor fid) f)in,

t)atte bod) fein ^^lufjereS unb fein 33etragen böUig in ber ©elnaü,

fü bafi er im Umgang al§ ein geiuanbter meltmännifd)er ^^(rjt er=

fd)ien unb feinem innerlid) ungebäubigten dt^arafter mir in '3d)riften

unb im bertrautcften Umgang einen ungeregelten Sauf ließ. Seine

Unterl}altung mar mannigfaltig unb f)öd)ft unterrid)teub; unb fonnte

nwn i{)m nad}fe()en, bafj er fid), feine ^eijöulid)!eit, feine SSerbienfte

fef)r Iebf)aft borempfanb, fo mar fcüi Umgang münfd)eu§merter

,5U finben. '3}a mid) nun überl)aupt i)a§', \va§ mau (;£-ite(feit nennt,

uienmiy berle^te unb id) mir bagegen aucf) mieber eitel ^u fein er-

laubte, hü^i l)eiBt baejenige unbebeuüid) I)erbor!el)rte, iuay mir an

mir felbft g^'eube mad)te, fo !am id) mit il)m gar mo^I überein:

mir liefsen un§ iiied)fel§lreife gelten unb fd)alten, nnh meil er fid)

burd)au^3 offen unb mitteileub ermie?^, fo lentte id) in fur^er S^xi

fel)r biel bon il)m.

^Beurteil' id) nun aber einen fold)eu ?-ilann bantbar, mül)lmollenb

unb grünblid), fo barf id) nid)t einmal fagen, ba^ er eitel geluefcn.

33ir Xeutfd)en mif3braud)en ba§ Ü^ort , eitel' nur allzuoft: benn

eigentlid) füi)rt e§ iien "begriff bon Seerl)eit mit fid), unb man be=

3eid)net bamit billigerioeife nur einen, ber bie g-reube an feiuem

3'Jid)t§, bie 3i-ifnebenl)eit mit einer l)of)Ien ©i'ifteu^ nid)t berbergen

!ann. 33ei 3immenuaun mor gerabe ha^ (Gegenteil, er I)atte gro^e

55erbienfte unb feüi inneres 35el)agen; mer fid) aber an feinen

DJaturgaben nid)t im füllen erfreuen !ann, mer fid) bei 51u§übung

ber-felben nidit felbft feuien SoI)n ba^innimmt, fonbeni erft barauf

märtet unb l)offt, baf3 anbere ha-i ©eleiftete anerfennen unb e§
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nur a^n befannt i[t, baf? bie i1Jen[d)en ben 'öeifad feljr [pär(id) nu§=

teilen, ha^ fie ba§ So6 berfüniment, ja lüeun e§ nur einineruiajjen

tunlid) ift, in 2:abcl nermanbeln. SBer, o()ne f)ierauf üorbcreitet §u

fein, üffcnt(irf) auftritt, ber fann nid)ty aU S^erbru^ eriünrten: benn

luenn er bn^?, tvav Don if)m au»C5et)t, nud) nid}t überfdiäbt, fo fd)nht

er e§ bod] unbcbingt, unb jebe 5(ufunt)me, bie inir in ber SSett er-

fnt)ren, mxh bebiugt feiu; unb fobann get)ört \a für Sob unb 33eifaU

aud) eine ®inpfänglid)!eit, tuie für jebey 3Serguügen. 3)lan loenbe

biefe§ auf ßii'tinerniann an, unb man tuirb aud) I)ier geftel)en

muffen: maS einer uid)t fd)on mitbringt, faun er uid)t erf)atten.

SBill man biefc (5ntfd)utbigung nid)t gelten (äffen, fo roerben mir

biefen merfmürbigen 9}?ann megen eiue§ anbem i^-e^Ierä nod)

tueniger redjtfcrtigen föuuen, meil ba§ ®(üd ouberer baburd) ge=»

ftört, ja iiernid)tet morben. (äg mar "oa^ ^Betragen gegen feine Äinber.

©iue Jodjter, bie mit it)m reifte, mar, a\§> er fid) in ber ^ffadjbar^»

fd)aft nmfal), bei un^ geblieben. @ie fonnte etma fed)§e()n ^a!)rc

alt fein. Sd)(an! unb tuol)lgemad)fen, trat fie auf o^ne ^i^rlidifeit;

il)r regelmäßiges ©efidjt märe angeuel)m gemefeu, menn fid) ein

3ug Don 2ei(na(jme barin aufgetan f)ätte; aber fie fa^ inuner fo

ru^^ig auy mie ein 53ilb, fie äußerte fid) feiten, in ber ©egenmart

i()re§ 58ater§ nie. .'(!aum aber mar fie eüiige 3:age mit meiner ?ihttter

allein unb I)atte bie l)eitere Uebeoolle ©egeumart biefer teilnel)men-

hen %xau in fid) aufgenommen, al§ fie fid) il)r mit aufgefd)(offcnem

.'perlen gu %ü^en marf unb unter taufeub 3::rQnen bat, fie ba^U'

bel)alteii. Wat beut lcibenfd)aftlid)ften ^(u'Sbrud erflärte fie : al§ 5)Jagb,

a(§ 6ilaDin mollc fie .^citlebenS im ."paufe bleiben, nur um nidjt gu

ibrem 5?ater 3urüd,^ufel)ren, üon beffen .sparte unb itljraunet nmn
fid) leinen 33egriff madjen fönne. ^^ijv trüber fei über biefe 23c=

l)anblung mal)nfinnig gemorben; fie l)abe e§ mit 5^ot fo lange gc»

tragen, meil fie geglaubt, cy fei in jeber ^-amilie nid)t anber§, ober

nidjt biet beffer; ha fie aber unn eine fo liebebode, l)eitere, äiüang=

lofe 33e()anblung erfal)ren, fo tüerbe i()r ^'•tft«"'^ gU einer mat)ren

.^ölle. -Weine 3Jcutter mar fel)r bemegt, a(§ fie mir biefen leiben=

fdiaftlidjen ßrguß I)iuterbrad)te, ja fie ging in il}rem 9}ittleiben fo

meit, baß fie nid)t unbeutlic^ gu tierftet)en gab, fie mürbe e§ mol)l

aufrieben fein, baä S^inb im §aufe §u bel)alten, menn id) mid) eut-

fdiließen fönnte, fie ,^u I)eiraten. äßeim e§ eine SBaife märe, üev^^

fe^t' idj, fo ließe id} barüber benfen unb unterljanbeln, aber ©ott
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beiuntjre nüd) Dor einem ©d)iuiei3ei-üQter, ber ein [üld)er ^Bater tft!

Tleine Tluüti gab fid) noc^ biel Mül-)e mit bem guten Äinbe, aber

e§ irarb baburd) nur immer unglüd(id}er. 3Jlan fanb ^ulet^t nod)

einen 9lu^meg, fie in eine ^enfion §u tun. ©ic I)nt übrigens i^r

Qchen nid)t I}od) gebrad)t.

tiefer tabeln§mürbigcn (5igenl)ett eineci fo üerbienflüollen 9J^inne§

unirbe id) faum criuäl^nen, luenn bicfelbe nid)t \d)on öffcntUd) märe

jur (Sprad)e gefommen, unb jtuar oly man nad) [einent Jobe ber

unfeligen .§l)|)od)onbrie gebad)te, momit er fidj unb anbere in feinen

legten ©tunben gequiiU. 2)enu aud) jene §ärte gegen feine Slinber

mar .§t)pod)onbrie, ein partieller 2Siat)ufinn, ein fortbauernbeS

moralifd)C'3 iWorben, ba§ er, nadjbem er feine .tinber aufgeopfert

I}atte, juletjt gegen fid) felbft !el)rte. Sir motten aber bebenfen,

ba'^ biefer fo rüftig fd)einenbe Timm in feinen beften .{5at)ren teibenb

mar, ba^ ein Seibe5fd)aben unt)eitbar ben gefc^idten ^^(r§t quälte,

i^n, ber fo mandiem ^'raufen geI)otfen ^atte unb t)alf. ^a, biefer

braue Timm führte bei äuf3erem '3(nfel)en, 9^ut}m, G^re, 9^ang unb

^^ermogen haß traurigfte Sebcn, unb mer fid] babon au§ üort)an=

benen 3)rudfd)riften nod) meiter unterridjten mill, ber mirb i{)n

uid)t berbammen, fonbem bebauem.

(Srmartet man nun aber, bafj id) bon ber 3ßir!ung biefeS bebeuten=

ben SRanneS auf mic^ nätjere 9^ed)enfd)aft gebe, fo muß id) im all==

gemeinen jener ßeit abermalig gebenfen. 3)ie (Spod)e, in ber mir

lebteu, !ann man bie forbembe nennen: benn mau mad)te, an fid)

unb onbere, goi^tterungen auf ba§, ma§ nod) fein D.l?enfd) geleiftet

t)atte. @§ mar nämlid) bor§ügtid)en, beu!enben unb füt)lenben

©eiftent ein Sid)t aufgegangen, ba^ bie unmittelbare originelle

5(nfid)t ber 9?atur unb ein barauf gegrünbeteS ^anbeln haß: 53efte

fei, \va§ ber lUfenfd) fid) münfd)en !önue, uub nid)t einmal fd)mer

äu erlangen. ®rfal)rung mar alfo abennal§ ba§ allgemeine Sofung§'

mort, unb jebermann tat bie klugen auf, fo gut er fomite: eiigentlid)

aber mareu e§ bie ^rjte, bie am meiften Urfad)e Ratten, barauf §u

bringen, unb @elegenl)eit, fid) barnad) um^utun . .

.

©0 brängten mid) feine ärgtlidien $Heben, mie bie ber ^l)i(ofop^en

unb meiner bid)terifd)en ^i^eunbe, nrid) mieber auf bie 91atur §urüd.

©eine leibenfd)aftlid)e 33erbefferung§mut lonnte id) bollenb» ntd)t

mit il)m teileu. ^d) 50g mid) bielmel)r, nad)bem mir un§ getrenut,

gar balb mieber in mein eigentümlid)e§ j^-ad) gurüd unb fud)te bie

bon ber 9Jatur mir berlie^enen ®aben mit mafjiger ^^tnflreugung
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fiii^uiuenben unb tu Ijcitcreni 'iBibciftreit gegen bi>3, iDOy td) mi^=

billigte, mir einigen 9iautn ^u üerfdjaffen, unbeforgt, lüie lüeit meine

äBirfungen reid}en nnb woljin fie mid) fül)ren fönnten ...

'3)ie[e fo nngene()tncn afe förberlidjen 58e[ud)e maren aber Qud)

mit [oldjen burd)lüebt, bie ntnn lieber nbgeleljnt l)ätte. !i'öal)rl)aft

Siürftige nnb nnüer]'d)ämte 31bentenret iuenbeten fid) an ben gu^

trauiid)en ^ü'^gli^g, il)re bringenben Jorberungen bnrd) tüir!lid)e

lüie burd] borgeblicfie 35erit'anbtfd)nften ober ©djidfole unterftü^enb.

@ie borgten mir @elb ab nnb [elften mid) in beit gall, mieber borgen

^n muffen, fo ba§ id) mit begüterten nnb iuoI)ltüollenbcn grenuben

bnrnber in ha?> nnnngencljmfte SSerI)ältni'3 geriet. 3Sünfd)te id) tmn

fold)C 3ubringlinge allen i^nben gnr 93eutc, fo füljlte fid) mein ^nter

gleid)fntt§ in ber Sage be§ QanhtxMjilmß, ber mo^I fein .<gan§

gerne rein gemafd)en fäl)e, fid) aber entfe^t, tnenn bie f^-Int über

(Sd)mellen unb ©tnfen unnnfl)altfam einl)ergeftürjt fommt. '5^enn

c^5 marb burd) ha^ allgn biete (^ute ber mäßige Seben§]Dtan, ben fid)

mein Spater für mid) auSgeboc^t t)atte, (Sd)ritt für @d)ritt üerrüdt,

t)er-fd)oben unb oon einem Sag jnm anbern miber ©rtnarten um^
geftaltet. 2)er 5tufent^alt ^n ÜRegenäbnrg unb Söien loar fo gut a!§

aufgegeben, aber bod) follte auf beui 2Sege nad) ;3talien eine ^urd)*

reife ftattfinben, bamit man menigften§ eine allgemeine Überfid)t

geiüönne. 3)agegen aber tuaren anbere Jreunbe, bie einen fo

großen llmmeg, in§ tätige Seben gu gelangen, nid)t billigen fonnten,

ber !iiJ?einung, man folle ben Sfugenblid, itto fo mand)e @unft fid)

auftat, benu^en unb an eine bleibenbe @inrid)tnng in ber ^ater*

ftabt beulen. 2)enn ob id) gleid) eift burd) ben ©ro^oater, fobann

aber burd) ben Dt)eim bon bem 9tate au§gefd)Ioffen lüar, fo gab e§

bod) nod) mand)e bürgerlid)e ©teilen, an bie tuan ^Inf^^rud) mad)en,

fid) einftmeilen fcftfe^en unb biej^uftmft ertuarten tonnte. 3)tand)e

9(gentfd)aften gaben ju tun genug, nnb et)renboll maren bie Sf^e^

fibentenftellen. ^d) lie^ mir babon borreben vmb glaubte mol)l and),

ba^ iff) mid) ba§u fd)ide, o()ne mid) geprüft gu t)aben, ob eine foId)e

Seben§= nnb @efd)äft§ii:)eife, meld)e forbert, ha\^ man am liebftcn

in ber ^eit^i^cnung äiuedmä^ig tätig fei, für mid) paffen müd)tc;

unb nun gefeilte fid) §u biefen SSorfd)Iägen unb ^orjä^en nod) eine

^arte^9?eigung, meld)e gu beftimmter .§äuL^lid)feit aufguforbem unb

jenen (Sntfd)lu^ jn befd)lennigen fd)ien.

^ie frül)er^ermäl)nte ©efellfd)aft nämlid) bon jungen 9JMnnenr

unb 5'^ouenäimmeni, »beld)e meiner (Sd)mefter, tüo md)t 'o^\l
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Urfprintc?, bod) bie itoiiftfteuj üerbauftc, mar md) i[)rer 58er()eimtung

unb 5(bi"ei[e nod) immer beftanben, weil man [ic^ cinmnl aiieinanber

qerDöl)!!! I)Qtte unb einen 9fbenb in ber 2Sodie nid)t beffer a(§ in

biefem fi-eunb[d)a[tlid)en ßirfel gu^ubringen lun^te. 9(ud) jener luun=

berlid)e S^ebner, ben mir fd)on an§ bem fed)ften 33nd)e fennen,

luar nad) mand)er(ei '5(^id[nlen gefd)eiter unb berfefjrter ,^u \uv5

äurüdtjemanbert unb fpielte abermals hen ©efe^cjeber be§ tieinen

6taaty. ©r Ijatte jid) in ©efolc^ üon jenen frül)em (Sd)er5en etlnaS

9i^nüd}ey au§gebad}t: e^ füllte nämlid) alte ad)t Sage geto[t merben,

nid)t um, mie iiornm(§, liebenbe ^aare, [onbem ma{)rliafte @{)e-

gatten gu beftimmen. Söie man jid) gegen (beliebte betrage, ba§

[ei un§ befannt genug; aber mie jid) ©atte unb ©attin in @eje((=

jdjaft 5n nef)men Tratten, ba§ fei un§ unbemuf5t unb muffe imn, bei

äune'^menben ^af)ren, üor allen 2)ingen gelernt merben. (Sr gab bie

Siegeln an im allgemeinen, nield)e befanntlid) barin beftel)en, ba^

man tun muffe, aB menn nmn einanber nid)t angehöre; man

bürfe nid)t nebeneinanber fi^en, nid)t Diel miteinanber fprcdjen, biet

lueniger fid) Sieb!ofuugeu erloubcn: babei aber Ijabc nuin nid)t

allein alle§ ^u üermeiben, may med)felfeitig ^erbadjt unb llnan*

nel)mlid)feit erregen fönnte, ja nmn mürbe im ©egenteil ha§ größte

£ob üerbienen, menn man feine ©attin auf eine unge^mungene

3ßeife ju berbinben miffe.

2)a§ So§ mürbe l)ierauf gur (Sntfdjeibung l)erbeigel)ült, über einige

barode ^aaiimgen, bie e§ beliebt, gelad)t unb gefdjer5t, unb bie

allgemeine @l)eftanb§!omöbie mit gutem .§umor begonnen unb jebe?«

nml am adjten Sage tuieberum cmeuert.

,Öier traf e§ fidi nun munberbar genug, baf3 mir ba§ 2o§ gleid)

bon Olnfang ebenba§felbe grauenjimmer jmeinml beftimmte, ein

fet)r guteg SSefen, gerabe bon ber 91rt, bie man fid) aB %xan gerne

beulen mag. ^l)re ©eftalt mar fd)ön unb regelmäßig, il)r ®efid)t

angenel)m, unb in il)rem ^Betragen mattete eine 9^1)e, bie bon ber

Okfunbt)eit il)reä £örper§ unb il)rey ®eifte§ jeugte. @ie mar fid)

,^u allen Sagen unb ©tnuben böUig gleid). ^s^xe T)äu?4idie Sätig=

feit mürbe l)öd)lid) gerül)mt. Ci)ne baf3 fie gefpräd)ig gemefen märe,

füunte man an il)ren ^^i[uf3crungen einen geraben 3?erftaub unb

eine natürtid)e SSilbung erfennen. 9^un mar e» teid)t, einer fotct)en

^erfon mit 5reunbtid)!eit unb 5tc^tung ju begegnen; fd)ün borf)er

mar id) gemol)nt, e§ au§ allgemeinem ®efüt)t ^u tun, jet^t mirfte

bei mir ein ljer!ömmtid)eig 3Bol}lmüttcu al§ gcfetlige ^flid)t. Sie
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un§ nun ober ba» Sog §um britten 9J?aIe jufammeiibmdjte, jo er»

flärte ber nccüfd^e ©efe^geber feieriidjft : ber .^immel f)a6e gej'|3rod)en,

unb lüir fönnten nunmeljr nid)t ge[d)teben mcrben. SBir liefen e§

un3 &eiberfeit§ cjefaKeu unb füc3teu un§ tued)[el§lxtetfe fo l}üh\d} in

bie offenbaren (Sf)eftanböpf(id)ten, ba^ wir luirlüd) für ein 5DZu[ter

gelten fonnten. ®a nun, nad) ber allgemeinen SSerfaffung, bie

fämtlid)en für hen 5(benb oereinten ^aare fid) auf bie ttjenigen

©tunbcu mit S)u anreben mußten, fo njaren loir biefer trautid)en

5(nrebe burd) eine $Keif)e oon ^od)en fo gelüoI)nt, baB aud) in ber

^tuifdjenjeit, menn luir un§ begegneten, ha§ ®u gemüttid) f)erüor-

f
prang. S)ie ®en)oI}n'^eit ift aber ein tDunberlid)e§ ^Ding: mx beibe

fanben nad) unb nad) nid)t§ natürlidjer aU biefeS $8ert)ältni§; fie

iparb mir immer lüerter, unb il)re 9(rt, mit mir gu fein, geugte Hon

einem fc!)önen nt^igen 58crtrauen, fo ha'^^ mir un§ U)oI)I gelegentlid),

meim ein ^riefter gugegen gemefen märe, oI)ne liieteS 33ebenfen

auf ber ©teile I)ätten gufammengeben laffen.

SBeil nun bei feber unferer gefeüigen 3^if<-wmieiifiiiif*^£' etma»

9?eue§ oorgelefen merbeu ntu^te, fo brad)te id) eine§ 9lbenb§, oB
gan,5 frifdje 9?euig!eit, ha§ 93lemoire be§ S3eaumard)ai§ gegen

ßlabigo im Original mit. (5§ eriuarb fid) fet)r öielen S3eifall; bie

S3emer!ungen, gu bcnen e^ aufforbert, blieben nid)t au§, unb nad)-

bcm mau oiel barüber l)in unb miber gefprod)en l)atte, fagte mein

lieber Partner: SSenn id) beine ©ebieteiin unb nid)t beine ^rau

märe, fo mürbe ic^ bid) erfud)en, biefeS 9)iemoire in ein ©d)aufpiel

gu oermanbeln; eä fd)eiut mir gang baju geeignet gu fein. — ®amit

bu fiel)ft, meine Siebe, antmortete id), baf3 ®ebieteriu unb f^-rau

aud) in einer ^erfon oereinigt fein fönuen, fo oerfpredie id), I)eute

über ad)t S^age ben ©egenftanb biefe§ §eftey al§ 3;l)eateiftüd t)or=

äulefen, loie e§ jefet mit biefen 331ättem gefd)el)en. — Wan üer=

tüunberte fid) über ein fo !ül)ne§ 5ßei"fpred)en, unb id) fäumte nid)t,

e§ 3U erfüllen. 'S)enn tua§ man in fold)en ^^^nillen Grfinbung nennt,

mar bei mir augeublidüd); unb ejleid), al5 id) meine Jitulargattin

nad)§aufe fül)rte, mar id) ftill; fie fragte, ma§ mir fei?— ^d)finne,

oerfe^te id), fd)ün ba» ©tüd auö unb bin mittenbrin; id) münfc^e

bir 5U geigen, ba^ id) bir genxe etma§ gulicbe tue.— <Sie brüdte

mir bie .§anb, unb nU id) fie bagegen eifrig fü^te, fagte fie: 2)u

mu^t nid)t au» ber Stolle fallen ! ^i^i^l^'ti) ä« fein, meinen bie Seute,

fd)ide fid) nid)t für (51)egatten. — Sa^ fie meinen, üerfe^te id), mir

mollen e3 auf unfere Seife l)alten.
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atfe \d), freilid) buicl) einen grof3en llniiueci, nncfi .'Tinnfe tarn,

mar ba» 8tüc! [d)on jiemlid) I)evanc\ebnrf}t ; bamit bieg aber md)t

gar ^u grof3fpred)erifd} fdieine, [o U)iII id) geftel)en, halß fd)on beim

elften unb stueiten Scfen ber ©egenftanb mir brnmatifd), ja tl)ea=

trolifd) üorgefommen, aber obne eine |o(d)e 5(nregung märe ba^

Stücf, luie [ü niele anbcre, audi blof) nnter ben möglidien C^ieburten

geblieben. 'ilMe id) bcibei üerfa^ren, ift befnnnt genug. Ter ^^öfe^

mid)ter mübe, bie au§ 9?ad)e, .^afj ober !Ieinlid)en 5lbfid)teu \\<i)

einer eblen 9?ntur entgegen[e^en unb fie 5U C^nnibe rid)ten, luollt'

id) in (larloy ben reinen Ä'eltüerftnnb mit mat)rer "^-reunbfd)nft

gegen Seiben[d)aft, 5?cigung unb nuf^cre $^cbrängniy mirfen laffen,

um nud) einmal auf biefe Sl'ei[e eine Jragöbie 3U motiöieren. S3e^

red)tigt burd) unfern ^dtüater (S()afe[peare, nal)m id) uid)t einen

^Hngenblid 9(n[tanb, bie .s>-tuptf,3ene imb bie eigentlidi t()eatralifd)e

"Sarftellung mört(id) 5U überfe^en. Um jule^t ab3ufd)lief5en, ent=

let)nt' id) ben ©d)Inf5 einer eng{ifd)en ^^allabe, unb \o mar id) immer
uod) el)er [ertig, al» ber ^-reitag ()eranfam. Xie gute Sirfung, bie

id) beim ^^orlefen erreid)te, mirb man mir Ieid)t gugefte^en. SOJeine

gebietenbe (Sattin erfreute jid) nid)t menig baran, unb e» mar, aU$

menn unfer S?erl)ältni§, »nie burd) eine geiftige 9?ad)fommenfd)aft,

burd) biefe ^robuüton fid) enger 5nfammen,5öge unb bcfeftigte.

?JJepI)iftopi)e(e§ 9]?ercf aber tat mir jum erftenmat I)ier einen

großen ©d)aben. Denn aU id) if)m bay Stücf mitteilte, ermiberte

er: ©old) einen £luar! ntu^t bu mir fünftig nid)t me^r fd)retben;

bav fönnen bie aubem aud). Unb bod) ^att' er I)ienn unred)t. Siinf,

ja i)oä') nid)t alle^ über alle 53eginffe I)inauyge't)en, bie man nun ein^

mal gefaxt f)at; e§ ift aud) gut, luenn mand)e§ fid) an ben geiuül)u=

lid)en ©inn anfd)lief3t. .'pätte idi bamals ein 2^u^enb ©türfe ber

5lrt gefd)rieben, )ueld)eg mir bei einiger ^.)(ufmunterung ein 2cid)tey

gemefen märe, fo !)ätten fid) oielleid)! brei ober bier babou auf bem
3:l)eater erl)alten. ^ehe 2^ire!tiün, bie il)r 3?epertorium gu" fci)ä|>en

meif3, fann fagen, wa§ ha^: für ein 55orteil märe.

2)urd) foId)e unb anbre geiftreid)e 6d)er5e marb unfer munberlid)e3

Slfariage-Spiel, mo nid)t jum ®tabt=^, bod) gum 5amilienmärd)en,

ha§ ben ä1?ütteni unferer 6diönen gar nid)t unangenehm in bie Dl)ren

flang. 5lud) meiner 9Jhttter mar ein fold)er Siiiaü nid)t ^umiber:

fie begünftigte fd)on früfier ha^ grauensimmer, mit bem id) in ein

fo feltfame§ 55ert)ältni§ gefommen luar, unb mod)te i^r gutraueu,

ita^ fie eine ebenfo gute @d)miegertod)ter aly ©attin luerben fönnte.
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^ene§ imbeftimmtc ^Humorcn, in rueldjem icf) mid) [d)ou [eit ge^'

raumer 3^^^ ^emmtrieb, roollte i()r ntd)t beljagen, unb loirftid)

I}atte fie ouc^ bie größte S3efd)njerbe baüon. ©ie war e§, weldje bie

äuftvömenbeii ®ä[te reid}üd) beiüirten mu^te, ol)ne fid) für bie titera*

rtfd)e (äinquavtienmg anbery aU burd) bie (S()re, bie man i^rem

©oI}tie antat, if)n p be[d)!nauj'en, eiitfdjäbigt ju fet)ett. ^-eriier

Juar e§ it)r !(ar, ba^ fo oiele junge Seute, fänitlid) üI)uc i^ermögeu,

nid)t altein gum Sif[en unb 3^id)teu, [onbem aud) ^uni luftigen

Sebeu üerfamntelt, fid) uutereiuanber unb gule^t am fid)crften mir,

beffen teid^tfinnige g-reigebigfeit unb SSerbürgungsluft fie fanntc,

gur Saft unb jum @d)abeu gereidjen tuürbeu.

6ie t}ie{t batjer bie fd)on tängft bejiuedte italienifd)e 9?eife, bie

ber l^ater luicber in 9(nregung brad)te, für ba§ fid^erfte 93Jittet,

alle biefe 5?erl]ältniffe auf einnuil burd}5ufd)neiben. 'Damit aber

ja uid)t mieber in ber meiteu ^iBelt fid) ueue§ ®efäl)rlid)e anfd)lie^en

möge, fo badjte fie, üorljer bie fd)on eingeleitete ißerbinbung §u 6e=

feftigen, bamit eine $Küd!el)r in» 3?aterlanb münfdjeii^jiuerter unb

eine enblidje 33eftimmung cntfdjicbcn merbe. Db id) il)r biefen ^lan

imr unterlege, ober ob fie if)n beutlid), t)ielleid)t mit ber feiigen

i^reuubin, euttüorfen, mödjte id) nid)t entfd)eiben : genug, il)re ^^anh^

lungen fc^ienen auf einen bebad)ten 5^orfa^ gegrünbet. "iöenn id)

l)atte mand)mal gu t)entel)men, unfer ^-amilienfrei? fei nad) iger^

Ijeiratung Somelien^ bod) gar ^u eng; mau mollte finben, "öa^ mir

eine Sd)iuefler, ber 33hitter eine @el)ilfiu, bem SSater ein Sel)rling

abgebe; unb bei biefen Oxeben blieb e§ nid)t. (i^$ ergab fid) mie bon

ungcfäl)r, ha^ meine ©Iteni jenem grauenjimmer auf einem ©pa^ier^

gang begegneten, fie in ben ©arten einluben unb fid) mit il)r längere

3eit unterhielten, -hierüber marb imn beim 9(benbtifd)e gefd)erät,

unb mit einem gemiffen 53e'^agen bemerft, ba^ fie bem SSater tuol)l^

gefallen, inbem fie bie ^aupteigenfd)aften, bie er al§ ein S^enncr

üou einem graueuäimmer forbere, fämtlid) befi^e.

.<pierauf loarb im elften ©toc! ein§ unb ba§ anbere üeranftaltet,

eben aB menn man ®äfte gu ertuarten l)abe, ba§ Seinmanbgeräte

gemuftert unb aud) an einigen biyl)er üeniadiläffigten ,§au§rat ge=

bad)t. ^a überrafd)te id) nun einft meine 9Jhitter, alg fie in einer

Sobenfammer bie alten SSiegen betrad)tete, luonmter eine über=

gro^e üon 5Jhi^baum, mit ©Ifeubein unb ©benl)ol5 eingelegt, bie

mid) e^malS gefd)men!t I)atte, befonbery l)ert}orftad). @ie fd)ien

nid)t gan^ jufrieben, al'^ id) il)r bemerfte, ha^ fold)e (Bd)aufelfaften
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iiunmef)r Uöüig au§ ber ^J^obe feien unb bafj man bie iTinber mit

freien ©liebeni in einem artigen 5l'örbc^en, an einem 53anbe über

bie (Scl)ulter, n?ie anbre furge Söare, gur @d)au trage.

©enng, bergleid)en 33orboten ^u enieuernber .§äu§Ud)!eit geigten

fid) öfter, unb ba id) mid) babei gang leibenb t>er()ielt, fo üerbreitete

fid} burd) bcn Ojebanfcn an einen 3iJ[t(iiib, ber für^3 i*eben baueru

füllte, ein foldjer g-riebe über itnfer .fianS unb beffen S3emo^ner,

bergteid)en e§ lange nid}t genoffen l)atte.



2Iu!5 meinem Seben

Dichtung unb SBa^r^eit

23ierter XetI

Nemo contra deum nisi deus ipse.





Sed)3ef)nte5 Sud)

rvVXie man '^w fagen |)flegt, ba^ !eiii Unglüd ntlein foinnie,

1 1 Mk\o läfjt jid) nud) tuoi)l benierfeu, bafj e§ mit beni ©lue!

y^iJ^ äf)uüd)einueij'e be[d)affeu [ei; io aud) mit anbem Um*

[täuben, bie [id) au[ eine t)ormoni[d)e 2Bei[e um un§ bei:[aumielu;

e§ [ei nun, \)a'^ ein ©d)icl[a! bergleidjen au[ uu§ lege, ober bafj ber

9JJeu[d) bie tra[t I)abe, ba§, iuay §u[autmeuget)ört, an [id) t)eran-

äugie^en . .

.

Un[er |3t)t)[i[d)e§ [omo'til al§ ge[etlige§ Seben, (Sitten, ®eU)of)u=

I)eiteu, SSeltflug^eit, '>pf)iIo[opl]ie, ^Religion, \a [o mand)eg äu[änige

(Sreigniy, alle» ruft ung ju, ba^ mir ent[agen [ollen, ©o mandje»,

mag ung innerlid) eigen[t anget)ört, [ollen mir nid)t nad) au^en

t)ert)orbilben; loag mir üon au^en 5U ßrgän§ung un[reg 3Be[eng

bebür[en, mirb ung entzogen, bagegen aber [o üieleg aufgebmugen,

bag ung [0 [remb alg lä[tig i[t. 9J?an beraubt ung beg mül)[am (5r-

morbenen, beg freunblid) ©e[tatteten, imb e'^e mir hierüber redjt

ing tlare [inb, [inben mir ung genötigt, un[ere ^er[ünlid)!eit er[t

[tüdmeig unb bann oöUig aufäugeben. ^abei i[t eg aber t)ergebrad)t,

bafj man benienigen nid)t adjtet, ber [id) begl)alb ungebärbig fteltt;

0ielmet)r [oII man, je bittrer ber 5tetd) i[t, eine befto [ü^ere 33Jiene

nmd)en, bamit [a ber gela[[ene 3u[ci}«i^er nid)t burd) irgenbeine

®rima[[e beleibigt merbe.

2)ie[e [d)mere ^Iu[gabe jebod) gu Iö[en, t)at bie ^Mi\xi ben ?.^en[d)en

mit reid)Iid)er Slra[t, latigleit unb 3öt)ig!eit augge[tottet. S3e=

[onberg aber fommt i^nt ber 2eid)t[inn gu §itfe, ber it)m unjer-

[törlid) öerliet)en i[t. §ieburd) mirb er [ät)ig, bem einzelnen in iebem

kugenblirf gu ent[agen, menn er nur im näd)[ten aJlomeiü nad)

etmag 9teuem greifen barf; unb [0 [teilen mir ung imbemu^t un[er

gan^eg ^thtw immer mieber I)er. Sßir [e^en eine Seiben[d)a[t au

bie ©teile ber anbem; $8e[d)ä[tigungen, Df^eigungen, Siebl)abereien,

©teden^[erbe, alleg i)robieren mir burd), um gule^t augäumfen,

baB nlleg eitel [ei. 9?iemanb ent[e^t [id) bor bie[em [al[d)en,

ja gottegläfterlid)en ©l^rud); \a man glaubt, etmog SBeifcg unb

Unmiberleglid)eg ge[agt §u ^aben. 9Zur menige 2}ien[d)en gibt eg,

bie [old)e unerträglid)e ©mpfinbung t)orauga"^nen unb, um allen

partiellen 9ie[ignationen aug5umeid)en, [id) ein für allemal im

ganzen re[ignieren.

%\t\t überzeugen [id) bon bem ßmigen, Slotmenbigen, ©e[e|'

lid)en unb [ud)en [id) [old)e ^egri[[e gu bilben, meld)e uuüermüftlid)
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fiiib, ja hmd) bie ^i^etradjtiuig be5 il^erc;ängtid)en nid)t aufc5e!)oben,

fonbeni iMeImeI)v beftätigt tüerben. 'iBeit abex 'hierin iDirflid) etroa§

llbermenfd)Itd)e§ Iiet]t, fo lüerben foldje ^erfonen geiiiü()nlid) für

Uunienfd)en gel)alten, für gott=^ unb tüeltlofe; ja man Jueifs iiid)t,

)ua§ man i"^nen alleS für §ömer unb 0auen anbid)ten foll . .

.

"3)16 9latur iuu1t nadi eluigen, notmenbigen, bergeftalt güttlid)en

@efe|en, baf, bie @ottI)eit felbft baran nid}t§ änbem fönnte. SHUe

9[Renfd)en finb l)ierin nnbeiru^t üollfonunen einig...

^d) mar baju gelangt, ba§ mir inmof)nenbe bid}terifd)e Jalent

gon§ aU 9?atur §u betrad)ten, um \o mef)r, aU ic^ barauf gemiefen

mar, bie äußere Slatur a\% ben ©egenflanb beSfelben an§ufel)en.

Xie %i§ü&ung biefer 2)iditergabe fonnte jmar burdi 58eranlaffung

erregt unb beftimmt merben; aber am freubigften unb reidilidiften

trat fie unmillfürlid), ja miber Söilten t)ert)or.

^urd) ^-elb unb SBalb gu fd)metfen,

äKein Siebd)en megsupfeifen,

©0 ging'c^ ben ganzen Jag.

9(udi beim näd)tlid)en Grmadien trat berfelbe %a\{ ein, imb id)

I)atte oft Suft, mie einer meiner i^orgänger, mir ein leberneS SBam§

mad)en ju laffen unb mid) gu gemöt)nen, im ginftem burd)§ ©e»

fül)! ba§, ma§ unüernuitet ^erborbrad), §u fixieren, ^d) mar fo

gemol^nt, mir ein Siebdien oorjufagen, o^ne e§ mieber sufammen*

finben gu fönnen, baf5 id) einigemal an ben ^ult rannte unb mir

nidit bie ßeit nat}m, einen quer liegenben S3ogen gureditgiirüden,

fonbeni ha?-' ®ebid)t oon 9(nfang bi§ §u <Snhe, o'^ne mid) oon ber ©teile

ju rül)ren, in ber diagonale ^erunterfd)rieb. 3^ ebenbiefem ©inne

griff id) meit lieber gu bem 33Ieiftift, meld)er milliger bie ^üqe I)er=

gab: benn e§ mar mir einigemal begegnet, ha'^ bag ©d)narren unb

©prifeen ber geber niid) auy meinem nad)tmanblerifd)en 2)id)ten

aufmedte, mid) gerftreute imb ein fleineS ^robuft in ber ©eburt

erftidte. %üx fotd)e ^oefien I)atte id) eine befonbere ©t)rfurd)t,

meil id) mid) bod) ungefät)r gegen biefelben t)ert)ielt mie bie .^enne

gegen bie Südileiu, bie fie ausgebrütet um fidi t)er piepfen fief)t.

?ikine frül)ere Suft, biefe 3^'inge nur burd) ^iorlefungen mitzuteilen,

erneute fid) mieber; fie aber gegen @etb um§utaufd)eu, fd)ien mir

abfd)eulid).

Riebet milt id) eiue§ ^alleg gebenfen, ber §mar fpäter eintrat.

9tl§ nämlidi meinen ^Irbeiten immer mel^r nad)gefragt, ja eine

©ammlung berfelben üerlangt mürbe, jene ©efinnungen aber mid)
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abtiiclten, eine foldjc [elbft p üernnftalten, fo benu^te .•piniliuni

mein Räubern, unti id) ertjielt imerluartet einige @i-emplare meiner

§nfannnent3ebmc!ten Seile. 9Jiit großer g-red)'^eit tuu^te fid) biefer

nnberufene S?erleger eine§ [oId)cn beni ^ublüum erzeigten ©ienfteS

gegen niid) gu rü{)men unb erbot fid), mir bagegen, trenn id) e§ üer^

langte, etiunS 33erliner ^orjellnn jn fenben. SSei biefer ®elegen=

I)eit mu^te mir einfallen, baji bte ^Berliner ^uben, luenn fie fid) ber-

t)eirateten, eine gelniffe 'ipartie ^or^eKan ^u net)men ber^flid)tet

maren, bamit bie fömgtid)e fvabri! einen fid)em 5(bfa^ I)ätte. ^ie

5Berad)tnng, n.ield)e barau§ gegen ben unüerfd)ämten 9?od)bruder

entflanb, lieB mid) ben SSerbrnB übertragen, ben id) bei biefem

9?anb empfinben mufste. ^d) anttuortete it)m nid)t, unb inbeffen

er fid) an meinem Eigentum gar moI)l bel)aben mod)te, räi^te id)

mid) im ftillen mit folgenben 33erfen:

§oIbe 3^11961^ fi^B öerträumter ^at)re,

§albe S3Iumen, abgeiueit)te .<paare,

(Sd)!eier, Ieid)t gefnidt, berblid)ne Ü^äuber,

5(bge!(ungener Siebe S^rauerpfnnber,

@d)on gemibmet meinet §erbeö f^-Iammen,

üiafft ber fred)e ©oftuS sufammen,

(Sben al§ iuenn Xid)teriuer! unb ©I)re

,^I)m burd) (5rbfd)aft zugefallen märe;

Unb mir Sebenbem foll fein 33etrageu

2Bot)t am 2:ee= unb taffeetifd) be()agen?

2Beg ha§> ^orjellan, ba§ ,3uderbrot!

%\a bie §imburg§ bin id) tot.

jDa iebod) ebenbie 9?atur, bie bergteid)en größere unb Heinere

2Ser!e unaufgeforbert in mir I)eroorbrad)te, mand)mal in grof^en

Raufen rut)te unb id) in einer taugen ^^'tfti-'ßde felbft mit Söilteu

nid)t§ 'f)erüor5ubringeti imftanbe \vax imb bat)er öfter» Sangemeile

entfifanb, fo trat mir bei jenem ftrengen ®egenfo| ber ®eban!e

entgegen, ob id) uid)t boti ber anbem ©eite ba§, tt>a§ menfi^Iid),

bernünftig unb berftäubig au mir fei, ju meinem unb anberer S^utjen

unb Ssorteil gebraud)eu unb bie 3iuifd)en5eit, mie id) e§ ja and)

fd)on getan unb mie id) immer ftärfer aufgeforbert mürbe, ben

?öeltgefd)äften mibmen unb bergeftalt uid)t§ bon meinen S^'räften

ungebraud)t laffen follte. ^d) fanb biefe§, raaS au§ jenen allgemeinen

gegriffen f)erbor§uget)en fd)ieu, mit meinem Sefen, mit meiner

Sage fo übereinftimmeub, ba^ id) ben ®ntfd)Iu^ fa^te, auf biefe
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3Sei[e git f)anbetn unb mein h\§[)tx\c\t§ ©ditnnnfen iinb 3(ii'^6rrt

baburd) ^u beftiiunien. ©el)r nngeucljiu \vax mir gu beuten, baf;

id) für lüirüidie ®ien[tc öon ben SJIenfdjen and) reellen SoI}n forbem,

jene Iiel)tid)e Tcaturgabe bagegen nt§ ein ,f)eitige§ uneigennü^ig qu§==

(^nfpenben fortfnt)ren bnrfte. ®urd) biefe S3etrad)tung rettete id)

mid) öon ber 23itter!eit, bie fid) in mir I)ntte ergengen fönnen, menn
id) bemerfen mn^te, bnf3 gernbc hi?^ \o [e'^r gefudite imb bemnnberte

S^olent in ®ent[d)tanb nl§ an^er bem ©efe^ nnb bogelfrei behanbett

merbe. 2)enn nid)t ntlcin in ^Berlin t)ielt man ben 9^ad)brud für etlt)a§

3nläffige?, jn SuftigeS, fonbern ber el)rmürbigc, megen feiner 9?e=

gententugenben gc^riefene SD^arfgraf öon S3nben, ber ju fo bieten

.s;;-)pffnungen bered)tigenbe ^aifcr ^ofept) begünftigten, jener feinen

?JcadIot, biefer feinen Gbten bon S^rattner, unb e§ mar au§gefprod)en,

baf5 bie 9?ed)te fomie ba§ (Eigentum be§ ®enie§ beut .§anbmerfer

unb ^nbrüanten unbebingt preisgegeben feien.

5tt§ )uir nn§ eiuft I)ierüber bei einem befud)enben 95abenfer be*

üagten, ergät)ltc er ung fotgeube (yefd)id)te: 5)ie fyrau SDcarfgräfin,

at§ eine tätige ^ame, t)abe aud) eine ^apierfabrif angelegt, bie

S"Öare fei aber fo fd)Ied)t gemorben, bafj man fie nirgenb§ f}ahe

unterbringen tonnen, darauf t)abe S3ud)t)änbler 9}?adIot ben Sßor=

fd)Iag getan, bie beutfd)en '3)id)ter unb ^rofaiften auf biefc» Rapier

nb^ubrnden, um baburd) feinen SSert in ettuaS ju er()üt)en. 9}Jit

beiben .^änben 'tjahc man biefe?- angenommen.

2Bir erttärten ,^niar biefe böfe 9lad)rebe für ein $Uiärd)en, ergötzten

un§ aber bod) baran. 2)er 9?ame 9}ladIot marb §u gleid)er ^e\t

für einen ©diimpfnamen erüärt unb bei fd)Ied)ten 58egebent)citen

miebertjolt gebraud)t. Unb fo fanb fid) eine Ieid)tfinnige ^ugenb,

meld)e gar mand)mal borgen nnif^te, iube§ bie 9^ieberträd)tig!eit

fid) an il)ren STalenten bereid)erte, burd) ein paar gute (Einfälle

i)inreid)enb entfd)äbigt.

®tüc!Iid)e ^inbcr unb !^ünglinge luanbeln in einer 9(rt bon Srunfen^

t)eit bor fid) t)in, bie fid) baburd) befonber§ bemcrtlid) mad)t, baf^

bie ©Uten, Unfd)ulbigen ba§ ^Berljättni? ber jebe§maligen Umgebung

!aum gn bemerfen, nod) weniger anjuert'enncn miffen. ©ie fet)en

bie SBelt al§ einen ©toff an, ben fie bilben, al§ einen SSorrat, beffen

fie fid) bemäd)tigen folien. '?Ute§ get)ört il)nen an, il)rem ^Bitten

fdieint allc§ bnrdibringlid); gar oft berlieren fie fid) be§t)a!b in einem

mitben müften SSefen. 33ei ben S3effem jebod) entfaltet fid) biefe
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^Kicl}tuiu'( ^it einem filtltfl)en (5ntt)ufin?iini§, bcr fiel) iindi Ciklenenljett

^n \x(\c\\'od\\cm luiillidien ober fd)eiiibnreu C-hitcn and eic^nem triebe

i)inbciuec\t, fiel) nbcr nuc() öfters leiten, fiit)rcn unb bevfiiTjreu Inf^t.

^er 3ii"9'^ii^fl/ t)on beni \vk unS untcrf)alten, innr in einem

foIc{)eit f^ntle, unb trenn er ben 5[Renfd}en nnd) feltfnm borlam,

fo er[d)ien er bod) c\ax mand)em lüillfcimmen. ©leid) bei bem erften

3n[ammentreten fnnb mnn einen nnbebingten ?vi-"eifinn, eine I)eitere

Dffent)er,^ig!eit im ©efpröd) nnb ein (^ele(^entlid)e§ ^anbetn ot)ne

^-^ebenfcn. 5sou festerem einige (^3eid)id)td)en.

^n ber fel)r eng ineinanbergebauten ^ubengaffe luar ein tjef*

tiger 5Brnnb entftanben. 5[)lein nngcmeine? SÖoIjtmoIIen, bie barnuS

entfpringenbe Sn[t gu tätiger .^lilfe trieb mid), gut angefteibet loie

id) ging nnb ftnnb, bat)in. Tlan {)atte Hon bcr ';}inerI)ciIigengoffe

I)er bnrd)gebrod)en; an biefcn B^^O'^im berfügt' id) mid). ^d) fanb

bafelbft eine grof3c ^(n^at)! ?[Ren[d)en mit SÖnffcrtragen befd)äftigt,

mit noden ßimern fid) {)inbrnngenb, mit leeren I)ermärt§. ^d) fnl)

gar bcilb, baf?, »renn man eine (Jiaffe bilbete, mo man bic föimer

T)cranf=' nnb I)ernbreid)te, bic .<öilfc bie boppette [ein lunrbe. ^d) er»

griff ,^toei noHc ßimer nnb blieb [tel)en, rief cmbere nu mid) t)eran,

'oen ,'ilommenben mnrbe bic Sn[t abgenommen, unb bie 9^ndfet)ren-

ben reiften fid) auf bcr anbern «Seite. Si)ie 9tnftalt fanb 58eifatl,

mein 3iti-"ß^en unb perfDn(id)e 3:^eilna()me luarb begünftigt, unb bie

0')affe, Dom Eintritt bi§ gum brennenben Biete, mar balb lioHenbet

nnb gefd)Ioffen. 5?aum aber ()atte bic .'r)eiter!eit, momit biefcS ge==

fd)el)en, eine froI)c, nmn fann fagen eine luftige ©timmung in

bicfer lebenbigcn 5medmäf3ig mirfenben 9Jfafd)inc aufgeregt, al3 bcr

iFcutmiüe fid) fd)ou "()crbortat unb ber ©djabenfreube 9?auiu q,ab.

'"^(rmfel'igc ?\-Iüd)tenbc, it)re jammerbollc !\^übc auf bem $Rüc!eu

fd)IcpVeub, nuifUen, einmal in bie bequeme ®affc geraten, im-

au§meid)tid) t)inbnrd) unb blieben nid)t unangefod)ten. '!iJcnt)uinigc

iliuibcn-^ünglingc fpriljten fie an unb fügten 58erad)tnng unb

Unart nod) bem 6(enb ^iugu. ®Ieid) aber, burd) mäf^igeg 3^1'-"^'^''"

unb rebnerifd)e ©trafmortc, mit $Rüdfid)t mal)rfd)einiid) auf meine

reinlidieu .'üieiber, bie id) licrnad)Iäffigte, luarb bcr gn-eöet eingeftetlt.

5^iengierige meiner ^^'^ennbe luaren t)erangetrcten, beu llnfatl gu

befdianen, unb fd)ienen nermunbert, il)reu ©efellen in (Sd)ut)en

unb feibeuen Stritm^ifcn — benu anber§ ging man bäumte nid)t

— in biefem fcnd)teu (^^efd)nfte gn fe'^en. 3'iJe.nige fonut' id) t)cran-

äiel)en, anbere Iad)ten unb fd)ülte'(ten bie ^töp^c. 2Bir ()ietteu lauge
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ftanb, benn bei maud)eu 9(t)treteuben üerftanben fiel) nud) mandje

bagu, jid) Qn5iifd)Iie|5en; öiele ©d}autu[tioie folgten aufeiuanber,

unb fo tüaxh mein unfd]ulbii3ey 2öngnt§ allgemein befannt, imii bie

iDuuberIid)e Sijens muf3te gur @tabtgefd)id)te bes Jag^S merben.

(Sin foldier Seid)tfinn im .^anbeln nad) irgenbeiner gutmütigen

I}eitem ©rille, f)erbortretenb au§ einem glüdlii^cn Selbftgefül)!,

\va§ bon ben 9Jienfd}en Ieid)t atg ©itelfeit getabelt mirb, madite

unfern ?^reunb oud) nod) burd) nnbere 2öunber(id}!eiten bemerfüd).

©in fel^r t}arter SBinter I)ntte ben Sjla'm böllig mit (5i§ beberft

unb in einen feften 33oben Dermnnbelt. Sj^er lebljoftefte, notiuenbige

unb luftig-gefellige S?er!el)r regte fid) auf bem ©ife. ©ren^enlofe

©d}rittfd)u^bat}nen, ginttgefrome meite f^-Iädjen mimmelten bon

belegter 58erfnmmlung. ^ä) fel)lte nid)t bom früt)en 5)31orgen nn

unb wax alfo, mie fpäter'^in meine DJhttter, bem @d)nuft)iel sugu*

fetjen, augefafjren tarn, al§> leiditgefleibet luirtüd) burdigefroren.

Sie faf3 im 3Sagen in it}rem roten ©ammetpel^e, ber, auf ber 53mft

mit ftarfen golbenen @d)nüren unb Duaflen ^ufammengefjalten,

ganj ftattlid) au§fal). (äehen ©ie mir, liebe ?Jlutter, ^fl^n ^elg!

rief idi au§ bem Stegreife, otjue mid) U'eiter befonnen ^u I)abeu,

mid) friert grimmig. 3(ud) fie bebad)te nid)ty meiter; im 5(ugen=

bilde Ijatte id) ben ^el^ an, ber, purpurfarb, bi§ an bie 'ii^aben

reid)enb, mit Qobel berbrämt, mit oiolb gefd)müdt, gu ber braunen

^^el^müfte, bie id) trug, gar nid)t übet tieibete. «So ful)r id) forgloS

auf unb ah; aud) mar ba§ ©ebrange fo grof3, baf? man bie feltene

(Srfd)eiining nid)t einmal fonberlid) bemerfte, obfd)on einigcrmatVn:

benn man red)nete mir fie fpäter unter meinen ^tnonurlien im

(Jmft unb Sd)er5e ioof)I einmal mieber bor.

'?flaä) fold)en ©rinnerungeu eine§ gluiffid)en unbebad)ten .S^anbeln§

fd)reiten mir an bem eigent(id)en ^-aben unfrer (5r5äf)(uug fort.

©in geiftreidier T^-rangoS I)at fd)on gefagt: ä'öenn irgenbein guter

£opf bie 3(ufmer!f^amfeit be§ ^^ublifum;? burd) ein berbienftlid)e§

SBer! auf fid) gebogen t)at, fo tut man ha§ möglidifle, um gu ber^

t)inbent, ha^ er jemalg bergleid)en mieber t)erborbringt.

6§ ift fo walji: irgenb etma» ®ute§, ®eiftreid)e§ mirb in ftitler

abgefonberter ^ugenb I)erborgebrad)t, ber ^^eifad mirb eriuorben,

aber bie Unabl)ängig!eit bertoren; man gerrt bae fonjentrierte

Statcnt in bie gerftreuung, mei( man benft, man fönne bon feiner

^ei-fönlid)!eit etmag abrupfen unb fid) jueignen.
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;^it biefein Sinne erijielt id) mandie (Sinlabungen, ober nid)t fü=

iüot)l (Sudabungen : ein g-rcnub, ein 'öefannter [d)iug mir uor, gar

oft met}r al§ bringenb, mid) ha ober bort eingnfütjren . .

.

Uider nubem erfndjte ntid) ein ?^reunb eine§ 3(6enb§, mit d)m

ein fIcineS iitonjcrt gu befndien, \veid-)e§ in einem nngefel)enen

reformierten .^panbeBIjanfe gegeben mürbe. ü^S mar fdion fpät;

bod) med id) a\k§> an§ bem ©tegereife liebte, folgte id) il)m, mie ge*

möf)nUd) anftänbig angezogen. SSir traten in ein ^intn^ßi-' gleid)er

(Srbe, in ba§ eigentlid)e geräumige Sföot)n§immer. ^ie @efetlfd)aft

mar §al)treid) ; ein ^dügel [tanb in ber SO^itte, an ben fid) fogleid) bie

einzige 2od)ter be§ ."paufeS nieberfe^te uub mit bebentenber iS'tüxa,'

feit unb 2(nmut fpielte. ^d) [tanb am unteren ©übe be§ ?}tügelö,

um it)re ®e[talt imb SBefen natje genug bemerfen §u fönnen; fie

I)atte etma§ tinbartigeS in il)rem 33etragen; bie 33emeguugen,

moju ba§ @^iei fie nötigte, mareu unge^mungen unb Ieid)t.

d^ad) geenbigter ©oiwte trat fie au?^ ©übe be§ ^iaiio^ gegen

mir über; mir begrüßten un§ ol)ne meitere 9?ebe, beun ein Cluartett

toar fd)on angegangen. 5(m @d)Iuffe trat id) etmaS nä()er unb fagte

einiget 58erbinblid)e : mie fel)r e§ mid) freue, baf3 bie erfte iöefannt-

fd)aft mid) aud) gugteid) mit d)rem Stalent befannt gemad)t I)abe.

Sie muffte fe^r artig meine Söorte gu ermibern, be{)ielt i()re Stellung

unb id) bie meinige. ^d) konnte benxerfen, baf3 fie mid) aufmertfam

betrad)tete unb baf3 id) gan§ eigentlid) gur @d)au [taub, meld)e§ id)

mir mol)l tonnte gefallen laffen, ba man aud) mir etma§ gar 9(m

mutiges §u fd)auen gab. ^nbeffen blidten mir eiuanber an, unb id)

mill nid)t leugnen, ba^ id) eine 5(n3iel)ung§!raft bon ber fanfteften

91rt äu empfinbeu glaubte. ®a3 .§in= unb -Vermögen ber ®efeUfd)aft

uub il)rer Seiftungeu t)erl)inberte jebod) jebe anbere 91rt Don 3In=

nd^eiimg biefen 5lbeub. 2)od) nm^ id) eine angenel)me (Sm:pfinbung

ge[tel)en, al§ bie 3}cutter beim 91bfd)ieb gu erfennen gab, fie l)offten

mid) balb mieberpfel)en, unb bie 2:od)ter mit einiger greuub=

lic^feit ein§uftimmen fd)ien. ^d) t)erfel)lte nid)t, nad) fd)idlid)eu

Raufen, nteinen S3efud) ju iüieberl)olen, ba fid) beun ein I)eitere§

öerftänbigeS ©efpräd) bilbete, meld)e§ fein leibenfd)aftlid)e§ 5ßer=

l)ältni§ gu meiSfagen fd)ien.

^nbeffen brad)te bie einnud eingeleitete ©aftfrei^eit unfrei

^aufeS ben guten (Sltern unb mir felbft mand)e Uubequemlid)feit;

in meiner SRid)tnng, bie inuncr barauf l)inging, ba§ .'pokere ge=

mal)r §u merbeu, eS ^u erfennen, eS gu förbern unb momöglid)
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fotd)C§ nndibilbeiib 311 oicftaltcn, tunr irl) babitrrfi in nidity lt)citer==

gebrad)t. '^k 'iOknfd)cn, infofem fie gut lunren, umrcn fromm,

unb iufofem fie tätig lüaveu, unKug unb oft uugc)d)idt. '^em§

fonute mir nid)t§ t)elfen, unb biefc§ beriüirrte midi. Gincn mer!=

rtJürbigen ^all I}n6c id) forgfältig niebergcfd)ricben.

^m 9(nfang be§ '^s^il)xe-^ 1775 mclbcte ^ung, nnd)t)er 6tilUng

genannt, üom Stieberrliein, bn^ er und) '^-rnnffurt fornine, benifen,

eine bebeutenbe 9(ugenfur bnfetbft borgunetjriien; er \vax mir unb

meinen ©Item millrommcn, unb mir boten ibm bn§ Quartier an.

.§err üom Ser^ner, ein mürbigcr ?3?ann in ^aljren, burdi @r,3ief}ung

unb ^-ütirung fürftlidicr ."v^inbcr, ticrfiänbige? betragen bei .'pof unb

auf Steifen überall gcfdiä^t, erbnibctc fd)on lange ha^ llnglnd einer

öölligen S3tinbl)eit; bod) fonnte feine 6eT)nfu.d)t nad) .sjilfe nidit

gang erlöfd}en. 5h:n t)atte ^ing feit einigen ^al)rcn mit gutem

llhtt unb frommer ®reiftig!eit biete @taro):)erationen am 9heber=

rt)ein noKbradit unb fidi baburdi einen au^Sgebrcitctcn Siuf ernnirben.

9iebtid)!eit feiner Seele, ßn^'crläffigfeit beS Gt)ara!te^3 unb reine

®otte§furd)t betuirfteu il)nt ein atlgemeine? 3ii^^"'iiten ; biefc? t)er=

breitete fid) ftromaufntärt§ auf beut SSege nielfadier .'^anbetgöer*

binbungen. ."perr öon SerSuer unb bie ©einigen, beraten Hon einem

einfid)tigcn ^^^(rjte, ciitfd]Ioffen fid), ben gtüf?(id)en ^lugcnar^t !ommen
5U laffen, irtennfdion ein Jvranffurter Maufmami, ün bcm bie .^ur

niif3glüdt mar, emftlidi abriet. 5(ber iin>o beiuie§ aud) ein cinjelner

g-all gegen fo Diele getungenc! Xod) Quug fam, nunmet)r auge^

lodt burd) eine bebeutenbe 53eIoI)nuug, bereu er gemöf)ntid) bi§t)er

entbel)rt Tratte; er !am, feinen 3\uf ju t)ermcl)rcn, getroft unb

freubig, unb mir münfditen mhi &lüd ,',u einem fo madern unb

i}eitern 2'ifd}genoffen.

'^üd] meljreren är^tlidjen ^.sorbcrcitungen marb nun cnblid) ber

@tar auf beiben 5lugen geftodien; iriir marcn bödift gefpannt, eö

l^ie§: ber ^atient I)abe nadi ber Operation fogleidi gefel)cn, bis ber

S?erbanb ba§ -TageSlidit mieber abgeljalten. 9(I(ein eS lief? fid) be^

merfen, baf; ^ung nidit beiter luar unb baf3 il)m etma§ auf bem
.S^')er3en lag; mie er mir benn aud) auf lueitereS 9?ad)forfdien be^

fannte, baf3 er megen 9(u§gang ber ^m in ©orgen fei. ©emöbnlid),

unb id) t)attc felbft in Strasburg meT)rmal§ ^ugefel)en, fdiien nid)ty

leid)ler in ber '^l'elt gu fein; mie e§ benn audi ©tiilingen t)unbertmat

gelungen mar. dlad) üollbrad)tem fd)mer5lofem Scdnitt burd) bie

unempfinblid)e .^lorn^aut flirang bei bem gelinbeften Xrud bie
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trübe Sinfe boit [elbft l)crnit§, bcr ^atient erblirfte fogteirf) bte ©cfien^

[tclnbc unb niufjte fiel) nur mit berbunbenen Stugen gebulben, big

eine üollbracbte ,fur iljin erlnubte, fid} be§ föfttid)en Drgaug nnd)

SÖitten unb SBequeniIid)!cit 311 bcbienen. ?Öie inandier 9(rmc, bem
^ung bie)e§ ®Iüd berfdjafft, l)atte beut $Sot)ltäter ®otteg ©egert

unb !BeIoI)nung bon oben tjcrnb geinünfdjt, n^eldie nun burd} biejcn

reidjen 50tann abgetragen lüerben [oHte.

^ung befannte, ba§ e§ bieSmal fo Ieid)t unb glüdlid) nidjt fjeX'

gegangen: bie Sinfe [ei nidit Ijerau^gefprungen, er t^ahe fie t)oten

unb grtJar, loeil fie angemad)[en, ablöfen uiüf[cn; bie§ [ei nun uid)t

oljne einige ©etnalt ge[d)el)en. '^hm mad)te er [id) 5?oriüürfe, baf3

er aud) ha^ anhexe 9(uge operiert Ijabe. '^lllein man I)atte [id) [e[t

borge[e^t, beibe jugteid) bor5uneI)men, an eine [oId)e ^^[ätligfeit

Ijatte man nid)t gebad)t unb, ba [ie eingetreten, [idi nidit [ogteid)

ert)oIt unb be[onnen. ®enug, bie glreite Sin[e !am nidit bon [clb[t,

[ie mu[3te aud] mit Un[lattcn abgelö[t unb I]erau§ge()oIt merbcn . .

.

Zutrauen unb Siebe berbanb mid) au[§ t)er5lidi[te mit ©tilting;

id) {)atte bod) aud) gut unb glüdlid) au[ [einen SebeuSgang einge=

luirft, unb e§ irar ganj [einer Statur gemöB, alle?, ma§ [ür it)n ge=

[d)at), in einem banfbaren feineu .$)er§en §u bel)alten; aber [ein Um=
gang mar mir in meinem bamaligen SebenSgange meber erfreutid)

nod) [örberlidi. 3^'^'^ überlief id) gern einem jeben, mie er [id)

ba§ ü?ät[el [einer Sage 5ured)tlegen unb auSbitben moHte; aber bie

9(rt, au[ einem abentcuerlid)eu SebenSgange alleS, \va§ \m§> ber^

nüu[tigermei[e ®ute§ begegnet, einer unmittelbaren göttlid)en (Sin*

mirfimg 3U5u[d)reibeu, [d)ien mir bod) gu anmapd), unb bie 35or=

[tetluugSart, ba[3 al(e§, loa^ au§ un[erm Seid)t[inn unb 3)ün!el,

übereilt ober bernad)lä[[igt, [d)limme, [d)ioer gu ertragenbe ?volgeu

I)at, gleid)[all3 für eine göttlid)e 'Sßäbagogif ju I)alten, loollte mir

aud) uid)t in ben (Sinn, ^sd) !onntc al[o ben guten ^^i^^unb nur au'

boren, i^m aber nid)t§ ©rfreulid)e§ ermibem; bod) lie^ id) il)n, mie

[0 biete anbere, gent gemäl)ren unb [diü^te il)n, [pätcr mie [rül)cr,

menn man, gar gu meltlid) ge[innt, [ein gartet 2Se[en gu berletien

[id) uid)t [d)eute. ®a^er id) it)m aud) ben (Sin[all eine§ [d)al!i[d)eu

9)?anne§ nid)t §u D^reu t'ommen liefj ber einmal gang ern[tl)a[t auS*

rie[: 9?ein! fürmal)r, menn id) mit ©ott [0 gut [tünbe mie ^'uug,

[0 mürbe id) ha§ l)öd)[te 2:ße[eu nid)t um ©elb bitten, [oubern um
3öei§l)eit unb guten ?Rat, bamit id) nic^t [0 biet bumme ©treidle

mad)te, bie ©elb !o[ten unb elenbe (Sd)utbenjal)re nad) fid) §iel)en.



492 2)tcf)tuu(5 iinb 3Bnf)rfieit

Xdtn freilicl) mar -^u folrf)em ©djers imb ^reöel jel^t ntd)t bie

3eit. 3'^''f*i)^i^ 5urd)t unb .^offuung gingen ntel)rere Soge I)in;

jene tvndß, bie[e fd)n)anb unb Dertor jid) gänjtid): bie 5(ugen be^

braben gebulbigen DJ^anncy ent^ünbeten fid), unb ee blieb fein^tücifel,

baf5 bie fiur mißlungen [ei.

Ser ^^tflf^iti*/ i^^ öen unfer 3i'<^iiii'^ bnburd) geriet, läfjt feine

@d)ilbemng ^u; er iuel)rte fid) gegen bie innerfte tieffte SBer^meiflung

bon ber fd)Iimni[ten SIrt. Senn mae mar nid)t in biefem ^-olle ber^

loren! gubörbeift ber gröf^te 5)nn! be§ ,sum Sid)te mieber @e=

ue[enen, bo§ .S^^errlidjftc, beffen [idi ber ^(rgt nur erfreueu !ann;

bn§ 3wt^'^W6^^ fo bieler anbem .^iit^^'^ebürftigen; ber Irebit, inbem

bie ge[törte 9(u5übung bie[er ibinft eine ^'^itt^iß i^i^ f)ilflü)'en ^n^

[taube äurüdüe^. ©euug, mir [pielten ba§ uuerfreulid)e ®rama
,§iob§ bon 2(nfaug bi§ ju Snbe burd), ha benn ber treue ?Jcanu bie

Sf^oKe ber [d)ettenben ^-reuube [el6[t übema()m. (Sr moKte bie[en

^sorfall al§ ©träfe biöfieriger Jye(}(er au[e()en; e§ fd)ien it)m, aU
fjahe er bie it)m zufällig überfommenen 9(ugenmittel frebell)aft

a(§ göttüd)en 33eruf §u biefent ©efd)äft betrad)tet; er marf fid) bor,

biefeS I)öd)fl iüid)tige (^-ad) uid)t burd) unb burdi [tubiert, [onbem

feine füren nur fo obeuf)in auf gut ©lud bef)anbe(t gu I)aben; i()ni

fam augenbUdlid) bor bie ©eele, ma» $D?if3iuolIenbe it)m nad)gerebet;

er geriet in 3>üeifel, ob bie» aud) nid)t 3SaI)rI)eit fei? unb ber=

gleid)en fd)nter5te um fo tiefer, a\§ er fid) beu für fromme 9Jknfd)en

fo gefäf)rlid)en Seid)tfinn, leiber aud) mot)I Sünfet unb ßitelfeit, in

feinem Se6en§gange mu^te 5ufd)ulben fommen laffen. ^n fold)en

'?(ugcnbliden berlor er fid) felbft, unb mie mir un§ andj berftäubigen

mod)ten, mir gelangten bod) nur ^uleljt auf bag bemünftig not*

ibenbigc 9?efultat, bafj @otte§ $Ratfd)Iüffe unerforfdilid) feien.

^n uieinem borftrebeub I)eiterTi ©iune märe id) nod) mel)r ber-

ietet gemefen, I)ätte id) uid)t, nad) I)erfömmlid)er Sßeife, biefe ©eelen»'

guftänbe emfter freunblid)er 33etrad)tung untermorfen unb fie mir

uad) meiner SBeife pred)tgelegt; uur betrübte e§ mid), meine gute

älhitter für if)re Sorgfalt unb l)öu5lid)e ^emül)ung fo übel beIo{)nt

§u fel)en; fie empfaub t§ jebod) uid)t bei il)rem unabläffig tätigen

®leid)mut. 2)er 5ßater bauerte mid) am meifteu. Um meinet»

millen {)atte er einen [treug ge[dilo[[euen .s^auöt)a(t mit 5In[tanb er*

meitert unb genof] be[ouber'3 bei Jifd), mo bie ©egenmart bon

grembeu aud) einl)eimifd)e fs-reunbe unb immer mieber fonftige

5)urd)reifenbe I)erauäog, fef)r gern eine§ muntern, \a parabojen
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®efpräd)e§, ha \d) il}m benn burd) allerlei biale!tifd)e§ Sllopffedjten

gro^e» ^e^agen unb ein fveunbtid)e§ Säd)eln bereitete: benn id)

I)atte bie gotttofe ^^(rt, olteS ^u beftreiten, aber nur infofent t)art^

nädig, baf? berjenige, ber redit bel)ielt, auf alle ^-älte lädjerlidi

tinirbe. ^''i^^-'au luar nun in ben teWen a"Öod)en gar nid)t ju beuten;

benn bie glüd(id)fteu I)eiteiften föreignif[e, beranlaj^t burd) inot)(=

gelungene 9?ebenfuren be§ burd) bie .§au|:)t!ur fo unglüdlid)en

^reunbeg, foiutten nid)t greifen, bie! lüeniger ber traurigen ©tini-

niung eine anbere äBenbung geben.

^enn fo ntad)te vnt§ im einsetnen ein atter blinber S3etteliube

au§> bem 3fen6urgifd)en gu Iad)en, ber, in bem I)öd)[ten (Slenb nad)

(^-ranffurt gefüf)rt, fauni ein Dbbad), !aum eine !innmerttd)e 9Ja^-

iinig unb Sartung finben fonnte, bem aber bie 5äl)e orientalifd)e

Statur fo gut nad)l)alf, ba§ er üonfommen unb ot)ne bie minbefte

S3efd)merbe fid) mit d-nt§üden gel)eilt faf). 91I§ man if)n fragte, ob

bie D^ß'^'^tion gefd)merät I)abe? fo fagte er nad) ber I)t);)erbo(ifd)en

SSeife: äöeim id) eine 3J?iUion fingen I)ätte, fo luoltte id) fie jebeS^

mol für ein ^alb ll^opfftüd fämtlid) nad) unb nad) operieren laffen.

3^ei feinem 9lbmanbern betnig er fid) in ber ga!)rgaffe ebenfo efgen^

trifd); er banfte ®ott auf gut a(tteftamentlid), |;rie§ hen .S^ierrn unb

ben äBunbermann, feinen ®efanbten. So fd)ritt er in biefer langen

geluerbreid)en Strafte tangfam ber 33rüde gu. 3?cr!äufer unb iläufer

traten au^ ben Säben I)erau§, überrafd)t burd) einen fo feltenen

frommen, leibenfd)aft(id) bor ailer Jßelt au§gefprod)enen @nt^ufiag=

mug; alle maren angeregt gur 2:eilnal)me, bergeftalt, ha^ er, o{)ne

irgeub p forberni ober ju t)eifd)en, mit reid)lid)en ®aben gur SBege*

äel)rimg begtürft mürbe.

(SineS fo(d)en t)eiteni ißorfally burfte man in unferm J?~reife aber

faum ermäf)nen; benn menn ber ^trmfte, in einer fanbigen §eimat

über dJla'm, in f)äu§Iid)em ßlenb ^öd)ft glüdlid) gebad)t tuerben

fonnte, fo bermi^te bagegen ein 3Öo'f)lt)abenber, SÖürbiger bie»feitg

ba§ unfd)ä^bare, §unäd)ft getjoffte 33el)agen.

.tränfenb mar ba()er für unfern guten ^nug ber ©m^jfang ber

taufeub (iJulben, bie, auf jeben (Vall bebungen, bon großmütigen

gjJenfd^en eöel beja'^lt mürben. Siefe S5arfd)aft folüe bei feiner

D^üdfe^r einen 3:ei{ ber (Sd)ulben au§Iöfd)en, bie auf traurigen, ja

unfeligen 3itftä"ben lafteten.

Unb fo fd)ieb er troftIo§ bon un§: benn er fal) prüdfel)renb ben

•Empfang einer forglid)en ^-rau, ba§ beränberte 33egegnen bon
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iiioI)lben!eiiben ©cf)iuiec3ere(leni, bie ftcl), al§ 33ürgen für \o mand)e

6d)ulben bey aüju äuöerjid)tlid)eii ^Jfauiie^, in berSat)l eincö SebenS»

gefä()rteu für il)re Jod)ter ücrgriffeu gu I}Q6en glauben tonnten.

.s^ol)n unb Spott ber o()nef)in im ©lüde fd)on iltifjiuollenben tonnte

er in biefeiu unb jenem s^au\e, anä biefem unb jenem Jei^fter )d)on

t)orau6fet)en; eine burd) feine 9(biuefenl)eit fd}on üerfümmerte, bnrc^

biefen Unfall in i^ren äl^ur^eln bebrof)te '^rajiy mujitc i()n äufsei^ft

angftigen.

(So entließen luir il)n, üon unferer Seite jebod) nid)t gang oljne

ijoffnung; benn feine tüd)tige 9^itur, geftü^t auf ben ölauben an

übematürlid)e .spilfe, mu^te feinen ^^reunben eine ftil(befd)eibne

3uöerfid)t einfiöfsen.

Sieb5e!)nte5 Sud)

Qlf^enn id) bie @efd)id)te meines 3?erl)ältniffey §u Sili mieber auf=

<^ net)me, fo t)ah' id) mid) p erinnern, ha^ id) bie angenel)mften

Stunben, teil» in ©egenroart i[)rer ilhttter, teil» allein mit it)r §u-

bradjte. dJlan traute mir au§ meinen Sd)riften Kenntnis be§ menfd)=

lid)en ^ergen», mie man ee bamal» nannte, §u, unb in biefem

Sinne maren unfre ©efprädje fittlid) intereffant auf jebe SBeife.

SBie mollte man fic^ aber öon bem i^i^i^^i-it untert}alten, o^ne

fid) gegenfeitig auf5ufd)Iie9en? (5§ mä{]rte bal)er nid)t lange, ba^

Sili ntir in rut)iger Stunbe bie ©efdiidite il)rer 3ugeub erjdfjite.

Sie mar in: ®euu^ alter gefelligen 5?ortcile unb SBeltoergnügungen

aufgcmad)fcn. Sie fdiilberte mir iljre 33rüber, il)re S^ermanbten,

fomie bie näd)ften 3uftänbe; nur i^re Slktter blieb in einem e^r=

mürbigen 5)unfel.

5Ind) tleiner Sd)mäd)en mürbe gebadjt, unb fo tonnte "fie nid)t

leugnen, ha^ fie eine gemiffe &ahe, anäu^ieljen, an fid) Ijabt be==

merten muffen, momit gugleid) eine gemiffe (£igenfd)aft, fahren gu

laffen, oerbunben fei. ^ierburd) gelangten mir im .§in= unb 2öiber=

reben auf ben bebenflid)en ^untt, baf3 fie biefe &aht and) an mir

geübt I)abe, jebod) beftraft morbcn fei, inbem fie aud) oon mir an^

ge.^ogen morben.

2)iefe ©cftänbniffe gingen au» einer fo reinen tinbf)aften dlatui

^eroor, ha^ fie mid) baburd) auf» allerftrengfte fid) gu eigen mad)te.
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(Sin tüec^felfeitige^j 33cbürfni§, eine (yeluü^nljcit, fid) ju |e{)en,

trat nnn ein; tuie I)ätt' id) aber nmnd)en Sag, mQnd)en 5l6ertb bi^

in bie ^JJad)t I)inein entt)el)ren muffen, luenn id) mid) nidjt ^ätte

entfdjiicficn fönncn, fie in iljren 3irfeln jn fet)en! ."piernuy ern)ud}§

mir mannigfaltige ^^ein.

9Jcein il^erljältniä §u if)r mar üon ^erfon gu ^erfon, gn einer fd)ö=

nen, liebenömürbigen, gebilbeten 2üd)ter; e§ glid) meinen früt)eren

^er(}ä(tniffen nnb mar nod) I)öt)erer 2trt. 5ln bie ^iiu^erlid)!eiten

jebod), an bay ?Jäfd)en unb SBiebermifdjen eine» gefelügen 3uftanbe§

l)atte id) nid)t gebadjt. öin unbegmingtidjeö ißerlongen mar l)err=

fd)enb gemorben; id) !onnte nid)t oI)ne fie, fie nid)t oljne mid) fein;

aber in ben Umgebungen unb bei ben (Siniuirfungen einzelner @Ue=
ber it)rey Sl!rei|e§, maä ergaben fid) ha oft für 9}ii§tage unb gel)l^

ftnnben!

2)ie ®efd)id)te tion Snftpartien, bie ^ur Unluft ausliefen; ein

retavbiercnbcr "öruber, mit bem id) nad)fat)ren foüte, meld)er feine

®efd)äftc erft ntit ber gröfjten @elaffenl)eit, id) mei^ nid)t ob mit

©d)abenfreube, langfantft bollenbete unb baburd) bie gange moI)I=

burd)bad)te 5?erabrebung üerbarb; and) fonftigeS eintreffen unb

^erfe()Ien, Ungebulb unb entbet)nmg, alle biefe feinen, bie, in

irgenbeinem ^ioman umftänblid)er mitgeteilt, gemi^ teilne()menbe

Sefer finben loürben, mu^ id) I)ier befeitigen. Um aber bod) biefe

betrad)tenbe 2)arfteilung einer lebenbigen 5(nfd)auung, einem jugenb-

lidien ^iJätgcfül)! an§unäl)ern, mögen einige Sieber, gmar befannt,

aber üielleid)t befonber» I)ier einbrüdlid), eingefdjaltet ftet)en.

.§erä, mein ^erg, \va§ foH bog geben? . . (33b. 1, 26)

SfÖarum 5iel)ft bu mid) unmiberftet)(id) . . (33b. 1, 27)

•C^at nuin fid) biefe Sieber aufmerffam üorgelefen, lieber nod) mit

(yefül)l üorgefungen, fo mirb ein §aud) jener ^-üHe glüc!lid)er (Stun=

htn gemifi üürübermet)en.

2)od) moUen mir au§ jener größeren, glängenben ®efetlfd)aft

nid)t eilig abfd)eiben, oI)ne tiort)er nod) einige 33emerfungen t)inäu^

äufügen; befonberö hen (Sd)Iu^ beg (^oeiten @ebid)te§ gu erläutern.

2)ieienige, bie id) nur im einfad)en, feiten gemed)feüen §ouS-
üeibe 5u fet)en gemot)nt mar, trat mir im eleganten 9}iobepu^ nun
gläuäenb entgegen, unb bod) mar e^S ganj biefelbe. ^^rc ^tnmut,

it)re 5i"'''uiiblid)!eit blieb fid) gleid), nur möd)t' id) fagen, il)re %i=
3iet)uugygabe tat fid) mel)r l)erüor; e!o fei nun, meil fie l)ier gegen
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Diele STJenfdien [lanb, bafs fie fid) Iebf)nfter gu äu^eni, fidj don met)re«

ren (Seiten, je rtad)bem ii)r biefer obei jener entgegenfam, ^u öer*

mannigfaltigen Urfadie fanb; genng, id) fonnte mir nidjt leugnen,

ba{3 biefe ?^rembcn mir ^^inar einerfeitö unbequem fielen, baf? id)

aber bod) um tiie(c§ ber ^-reubc nid)t entbeljrt I)ätte, it)re gefelligen

2;ugenben fennen §u lernen unb ein^ufefjen, fie fei audi weiteren

unb allgemeineren Quftänben gertiadjfen.

äöor e§ bod) berfelbige nun burd) ^u^ t^erl)ü((te 33ufen, ber fein

^nnerey mir geöffnet !)atte nnb in ben idi fo f(ar mie in hen mei--

nigen l)ineinfat); maren eö bod) biefelben IMp^ien, bie mir fo früt)

ben 3uftnitb fdjilberten, in bem fie l)erangeiuad)fen, in beni fie it)re

Q;at)re üerbradjt Ijatte. ^eber med)felfeitige 33(irf, jebeg begleitenbe

Sädieln fprad) ein üerborgeneä eble§ ^erflänbniiä au§, unb id) ftaunte

felbfl t)ier in ber 9Jfenge über bie get)eime unfd)ulbige i^erabrebung,

bie fid) auf ba§ menfd)Iid)fte, auf ba§ natürlid)fte gefunben !)atte.

2)odi foUte bei eintretenbem gi'üfjling eine anftänbige länblid)e

^reifjeit bergleid)en ^ert)ä(tniffe enger fnüpfen. Cffenbad) am
9J?ain geigte fd)on bamal§ bebeutenbe ^^(nfünge einer ©tabt, bie

fid) in ber ^otge gu bilben üerfpradi. Sdiöne, für bie bamalige

3eit präd)tige ©ebäube I)attcn fid) fd)on fierüorgetan; Dntel 33er=

narb, mie id) i^n gleid) mit feinem ^-amilientitel nennen mid, be=

iüoI)ntc ha§ größte; meitläufige gabrügebäube fd)loffen fid) an;

b'Drüille, ein jüngerer lebf)after Wlann öon liebengroürbigen (Sigen*

t)eiten, mot)nte gegenüber. 9lnfto§enbe ©arten, 2er-raffen, bi§ an

ben yjiam reid)enb, überall freien 9(u§gang nad) ber t)olben Um*
gegenb erlaubenb, festen ben ßintretenben unb SSertöeilenben in

ein ftattlid)eiS S3e^agen. ^er Siebeube fonnte für feine @efü{)le

feinen ermünfd)teren JRaunt finben.

Qd) n)of)nte bei Q;oI)ann 9tnbre . . . (5r wax ein Slknn oon ange=

boniem Iebl)aftem Talente, eigentlid) al§ 2ed)nifer unb g-abrifant

in Cffenbad) anfäffig; er fdimebte 3mifd)en bem ß'apellnieifter unb

2)ilettanten. ^n .S^ioffnung, jeneö 3_^erbienft ju erreid)en, bemüt)te

er fid) emftlid), in ber DJiufif grünblid)en g-u^ §u
fäffen; al§ le^terer

mar er geneigt, feine Sompofitionen inS Unenblidje p mieber^olen.

Unter ben ^^erjonen, weldie bamalv ben Streik gu füllen unb §u

beleben fid) I)öd)ft tätig ermiefen, ift ber ^^farrer (gmalb gu nennen,

ber, geiftreid) I)eiter in 0)efellfd)aft, bie ©tubien feiner ^flid)ten,

feines ©tanbeS im füllen für fidi burdijnfübren mufjte, mie er benn

aud) in ber fyolge iimerl)alb bc-ö tl)eologifd)en ?^elbeö fid) et)renboll
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be!auntc5eniad)t; er niufj in beni bamalitjen ."Greife a\^ unentbel)rlid),

aitffaffeub unb ermibemb, initciebad)! luerben.

ßiliä ^iaiiüfpiel feffelte unfern guten 5(ubre boUfommen an un[re

®efet(fd)aft; al§ unterriditcnb, nieifterub, nu§fül]reub, lunreu menige

©tunben be§ %aiß unb ber ""^ladji, \m er nid)t in boy ^'i^^'^ic^'^'^fcir

in bie gefeUige Jage^reitje mit eingriff.

!öürgerg „Senore", banmly ganj frifd) befannt unb mit @ntf)ufia§=

mue üon ben S)eutfd)en aufgenommen, mar üon il)m fomponiert;

er trug fie gerit unb mieberf)olt üor.

9(ud) id), ber öiel unb leb^^aft rejitierenb bortnig, mar fie ^u

beftamieren bereit; man langmeitte fid) bama(§ nod) nid)t an mieber*

t)oltem (Einerlei, äöar ber @efel(fd)aft bie 2öaf)l gelaffen, iüe!d)en

Don uuy beiben fie l)ören molle, fo fiel bie 6ntfd)eibung oft jn

meinen ©unften.

®iefe§ alle^ aber, mie eö aud) fei, biente ben Siebenben nur gur

i8erlängerung beö Qufammenfein^:!; fie miffen fein Silbe 3U finben,

unb ber gute !3of}ann ^^ütbre iuar burd) med)fel§meife ;i^erfüt)mng

ber beiben gar leidit in uimnterbrüd)ene 33emegung gu fei3en, um
biö nad) 9Jätternad)t feine 9]hifi! mieber^olenb gu oerlängenr. '3)ie

beiben Siebenben öerfidjerten fid) baburc^ einer merten unent=

be()i1id)en ©egenluart.

Jrat man am 53Jorgen in aller g-rüt)e a\b% bem !^^an\e-, fo faub

uunt fid) in ber freieflen Suft, aber nid)t eigeutlid) auf bem Sanbe.

5lnfel)nlid)e ©ebäube, bie gu jener 3eit einer Stabt ©I)re gemad)t

l)ätten; ®ärteu, parterreartig übeijebbar, mit flad)en S3lumen= unb

fonftigeu ^^.^runfbeeten; freie Überfid)t über ben 3"luf3 biy an§ jeu=

feitige Ufer; oft fd)on frül) eine tätige 'Sd)iffal)rt üon ?5"iüf3eu unb

gelenfen 5Jtor!tfd)iffen unb ß'äl)uen; eine fanft l)ingleitenbe tebenbige

!iÖeIt, mit liebebolleu jarten Smpfiubungen im ©inflang. Selbft

ba§ einfame ^orübermogen unb Sd)ilfgeflüfter eine§ leife bemegten

©tromea marb l)öd)ft erqnidlid) unb oerfet)lte nic^t, einen entfd)ieben

beritl)igenben ß^iuber über ben .S^ierantretenben gu Oerbreiten. (Sin

l)eiterer .S^")immel ber fd)önften ^'i^l^'c^^^eit übermölbte ha^ ©anje,

unb mie angenel)m mu^te fid) eine traute @efellfd)aft, oon fold)en

(Svenen umgeben, morgenbltd) mieberfinben!

(Sollte jebod) einem emften Sefer eine fold)e Seben§meife gar gu

lofe, §u Ieid)tfertig erfd)einen, fo möge er beben!en, ha^ §mifd)en

bagjeuige, ma§ ^ier be§ i^ortrag§ t)albeu mie int 3ufamment)ange

gefd)ilbert ift, fid) 2age unb äÖod)eu be^i (Sntbef)ren§, anbere ^e=

V.32
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[timmiinc^en unb Stätigfetten, [ogar unerträglid)e SangmeÜe tüiber»

liiärttg einflellten.

331äniier unb ?yrauen rtjaren in tt)rem ^flid)t!rei[e eifrig befc^äftigt.

5lurf) icf) üerjäumte nid)t, in S3etrQcf)t ber ©egentt^nrt unb ßufunft,

ha§ mir Cbüegenbe gu befolgen, unb fanb nocf) 3eit S^nug, ba§=

jenige ^u boUbringen, loo^in mid) Talent unb Seibenfd)Qft unmiber*

ftef)Ud) l^inbräugten.

S)ie frül)eften 3}Jorgenftunben mar id) ber 2)ic^tfuuft fd)u(big; ber

tüQd)fenbe 2ag gef)örte ben iüeItUd)en @efd)Qften, bie auf eine gaTi§

eigene 9lrt be^anbelt lüurben. 93kin ^atev, ein grünblidier, ja ele=

ganter ^urift, fül)rte feine ®efd)äfte fetbft, bie if)Tn foiuol)! bie SSer=

waltung feine§ ^SennögenS a(ä bie ^i^erbinbung mit mertgefd)ätiten

f^-reunben ouferlegte; unb ob it)m gleid) fein (5f}ara!ter a(§ faifer=

lid)er 9^at §u praftijieren nid)t erlaubte, fo max er bod) mand)em SSer=

trauten al§ 9?ed)t§freimb ^ur .§anb, inbem bie ausgefertigten @d)riften

üon einem orbinieiten 5(bt)o!aten untergeidjuet mürben, bem benn

jebe foldie (Signatur ein bi((ige§ einbrad)te.

2)iefe feine Jätigfeit mar nur lebt)after gemorben burd) mein

herantreten, unb id) tonnte gar mot)I bemerfen, ha^ er mein %aient

t)öt)ti fd)ä^te al§ meine ^rajiS unb beSmegen alteS tat, um mir Qe\t

genug §u meinen poetifd)en ©tubien imb 5(rbeiten §u laffen. ®rünb^

lid) unb tüd)tig, aber oon langfamer ßon^eption unb 9(u§fü{)rung,

ftubierte er bie 'Elften al§ gef)eimer Sieferenbar, unb menn mir ju*

fammentraten, legte er mir bie (Baäje bor, unb bie ^(uöfertigung

marb öon mir mit foId)er Seid)tigfeit ootlbrac^t, ha^ e§ i^m §ur

]^üd)ften 35aterfreube gebiet) unb er aud) moI)I einmat ou^äufpredien

nid)t unterlief3: menn id) il)m fremb märe, er mürbe mid) be^

neiben . .

.

5)af3 (Geburtstage forgföttig, frol) unb mit mandier '*J(bmed)feIung

gefeiert lourben, liegt in ber 9?atur fold)er 35erbinbungen; bem
©eburtStage be§ Pfarrers fömolb gu ©unften marb baS -Sieb ge=

bidjtet: „Qu atlen guten ©tunben" (33b. 1, 28).

^a bie§ Sieb fid) bis auf ben Ijeutigen Jag erhalten ^at unb

nid)t leidit eine muntere ©efellfdjaft beim @aftmal)l fid) berfammelt,

o:^ne ba'^ eS freubig mieber aufgefrifdit merbe, fo empfehlen mir

eS aud) unfern D^ad^fommen unb münfd)en allen, bie eS auSfpred)en

unb fingen, gteid)e Suft unb 33ef)agen üon innen t)erauS, mie mir

bamals, of)ne irgenbeiner meitem SBelt §u gebenfen, imS im be-

fd)ränften greife gu einer SBelt auSgebeI)nt empfanben.
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?Jun aber toirb man eriDarten, ba^ Silt§ @eburt§tag, tüeli^ec

ben 23. ^uni 1775 jid) gum fiebenge^ntenmal roieberf)o(te, 6efonber§

füllte gefeiert luerbeii. @te f)Qtte berfprodien, am 9[Rittag nadj

Dffenbacf) gu fommeit, uub irf) muf3 gefteljen, baf3 bie ^reunbe mit

glücüidjer Uberein!unft üon biefem ^efte alle f)er!ömmüd)en ^^er*

äienmgy|3^rafen abgele'^nt uiib fiel) nur allein mit .§erälid]feiten, bie

it)rer luürbig mären, gu Empfang unb Unter(}a[tung borbereitet ()atten.

3JJit fotd)en angenet)men ^ftidjten befd)äftigt, fat) id) bie ©onue
unterget)en, bie einen folgeuben I)eitenx 3^ag üerfünbigte unb unfer*m

%e\t it)re fro^e gläugenbe (3)egenmart üerfprad), al§ Siti§ 33niber

dieorge, ber fid) nid)t üerfteücn fonnte, ^^iemlid) ungebärbig in§ Qm^
mer trat unb o^ne (Sdionung gu erfennen gab, ba^ unfer morgenbe§

^e[t geftört fei; er miffe felbft meber mie nod) moburd), aber bie

<Sd)mefter laffe fagen, bafs e§ ii)r üöllig unmöglid) fei, morgen mittag

nad) Dffenbad) gu !ommen unb an bem i^r gugebac^ten g-efte teil-

äune^^men; eift gegen 9{benb boffe fie i^re 5(nfunft bemirfen ju

lönnen. 9hin fü^Ie unb miffe fie red)t gut, mie unangenet)ut e§

mir unb unfern f^reunben fallen muffe, bitte mic^ aber fo t^erslid)

bringenb, ai§ fie fönne, etioag gu erfinben, moburd) ba§ Unan-

genehme biefer 9^ad)rid)t, bie fie mir überlaffe Ijinauääumetben, ge-

milbert, \a oerföl)nt merbe; fie molle mir'S §um allerbeften banfen.

^d) fd)mieg einen ^2(ugenblid, Ijatte mid) aud) fogleid) gefaf3t uub

mie burd) t}immlifd)e (Singebung gefunben, ma§ §u tun mar. Site,

rief id), ©eorge! fag' i^r, fie folfe fid^ ganj bemt)igen, möglid)

mad)en, ba^ fie gegen 5Ibenb fomme; id) berfprädje : gerabe biefe^

Unheil fode §um %e\t luerben! SDer ttiabe mar neugierig unb

münfd)te §u miffen, mie? ®ie§ mürbe if)m ftanbf)aft bermeigert, ob

er gteid) alle S^ünfte unb ©emalt ^u .^ilfe rief, bie ein S3ruber unferer

©eliebten au^püben fid) anmaßt.

^aum mar er meg, fo ging \ä) mit fonberbarer (Setbftgefälligfeit

in meiner ©tube auf unb ah, unb mit bem froren, freien @efüt)I,

ha^ t)ier @etegenl)eit fei, mid) al§ it)ren S)iener auf eine glänjenbe

SBeife gu geigen, lieftete id) meljrere ^J3ogen mit fd)öner ©eibe,

mie e§ bem @etegent)eit§gebid)t giemt, äufammen unb eilte, ben

3:itel §u fd)reiben:

©ie fommt nid)t!

ein iammerüolle§ f^amitienftüd, meld)e§, geflagt fei e§ ®ott, ben

23. 3uni 1775 in Dffenbad) am 9]Jain auf ba§ allematürtic^fte mirb auf ==

gefüt)rt merben. SDie ."panblung bauert oom TtoiQen biä auf'n 3(benb.
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®a bou Mefem @d)eräe mebcr itoiijeijt norf) 9(bfd)rift uorljauben,

'ijahe id) luid) oft bariind) erfuiibigt, aber nie etiüa§ babou luieber

erfa()reii fönnen; id) mu^ baf)er e§ luieber auf§ neue §ufammen=

biditeu, iueld}e§ im nllgemeineu nid)t fd)tyer fällt.

^cr ©diniiplal^ ift b'DrUiÜeci frimfi unb (^)ni"ten in Dffenbnd);

bie ,s>anblung eröffnet fid) burd) bic Domeftifen, luobei jebe^S genau

feine 9^oUe f^ielt unb bie ^.?(nftalten ^uni 3"C[t boüfonunen beutlid)

Uierben. ®ie .tinber mifd)en fid) brein, naäj bem Seben gebilbet;

bniui ber .§etr, bic Avau mit eigentümlidien Jätigfeiten unb (Sin=

iDirfungen; bann fommt, inbcm alle? fid) in einer gemiffen ()aftigen

(>)efd)äftigfeit burd)einanbertreibt, ber unernu'iblid)e 3?ad)6ar fom*
ponift i^an§ 9(nbre; er fe^t fid) an ben 3"'ii06l unb ruft aWe§ §u=

fammen, fein eben fertig geworbenes ^^eftüeb an3ul)üren unb

burd)3uproi)ieren. ^a§ gange §au§ äiel)t er t)eran, aber al(e§ mad)t

fid) iüieber fort, bringenben (yefd)äften nad)3ugef)en; ein§ luirb Dom
anbern abgenifen, eiuji bebarf beS anbeni, unb bie Xasiüifd)enfunft

bei.^ (^KirtnerS niad)t aufmerffam auf bie ©arten- unb äöaffer-f§enen

;

frönte, ^anberoten mit ^nfd)riften 3ierlid)fter 9(rt, nid)tS ift oer*

geffen.

9n§ man fid) nun eben um bie erfreulid)ften ®egenftänbe ber^

fammelt, tritt ein 53ote I)erein, ber, aU eine 9(rt oon luftigem ^in»'

unb 3Biberträger, bered)tigt U'ar, aud) eine 6I)ara!tcrrüne mitgU''

fpielen, unb ber burd) mand)ey allgn gute Srinfgelb n)oI)t ungefat)r

merfen fonnte, n)a§ für i8eii)ältniffe obmalteten. (Sr tut fid) auf

fein ^afet eiwa^ gugute, l)offt ein ®Ia§ SSein unb Semmelbrot

unb übergibt nun nad) einigem fd)alt1)aften äßeigern bie 5)epefd)e.

^em §au§i)errn finfen bie 9(rme, bie Rapiere fallen gu Soben, er

mft: Sa^t mid) gum Sifd)! Iaf3t mid) jur iiommobe, bamit id)

nur ft r ei d)en !ann.

2)a§ geiftreid)e ßuf'^nrmenfein lebelufliger ä)tenfd)en 3eid)net fid)

üor allem ang burd) eine ©pradi= unb ®ebärbenfi)mbolif. 6§ ent^^

ftel)t eine 91rt ©auneribiom, meldiey, inbem eö bie @ingeiüeil)ten

l)öd)ft glüdlid) mad)t, ben 3'i^emben unbemerft bleibt ober, bemerft,

bcrbriefslid) mirb.

@g gel)örte gu Sili§ anmutigften Eigenheiten eine, bie I)ier burd)

SBort unb ®ebärbe aly ,(Streid}en' auSgebrüdt ift unb n)eld)e ftatt=

fanb, menn etmaS 51nftö^iges^ gefagt ober gcfprod)en mürbe, be=^

fonbcr§ inbem man bei 2:ifd)e fa^ ober in ber 9fäl)e bon einer ^^läd)e

fid) befanb.



(i-v> I)iütc iiiefey feiiicii Uijprinui lioii einer uncnblid) licblidicii

llitnrt, bie fie ciitiual begniu^eit, ate ein Ji^ember, bei %a\Qi neben

i{)r fil^enb, etiü(>3 lln,5icmlid)e'ä lun-brad)te. Dfjne ha§ I)ülbe (^iefidjt

,^u Heränbeni, ftridi fie mit i()rer red)ten .s^innb q,ax lieb(id) über bn§

'5:i[d)tnd} lueg nnb fdiob tiUe^?, mos fie mit biefer fanften 'i^eiue^nnc-;

evveid)te, getnffen auf bcn *^^oben. ^d) tueifj Hid)t \m?- aWe^S, iVceffer,

(c^'iabd, 53vot, ©al^fafj, and) ettuaö ^um (^ebrand) iljreö 3'Jad)barö

gel)örig; e§ mar iebermann er|'d)redt, bie ^ebienten liefen ^u, nie==

mn)tb mufjte, niciö bog Ijeif^'n foltte, alä bie Umfid)tigen, bie fid) ev=

freuten, bafs fie eine llnfd)idlid)feit auf eine fo ,5iertid)e "il^eife ermibert

nnb an'5ge(öfd)t.

.s^ier mar nun alfo ein ©l)mboI gefunben für ba§ 9(ble^nen eine§

'ilUbermärtigen, may bod) mandpnat in tüd)tiger, braner, fdiäfeeusi-

merter, moI)lgefinnter, aber nid)t bnrd) nnb bnrd) gebilbeter ®efett=

fri)aft bor^ufommen pflegt, -i^ie ^Semeömu3 mit ber red)ten .Spanb

a(y abtel)nenb erlanbtcn )i'ir unö alle; ba§ mirftidje Streidjcn ber

©egenfiänbe t}atte fie fetbft in ber ?\-oIge fid) rmr mäfjig nnb mit

®efd)mad erlaubt.

SBenn ber ®id)ter nun alfo bem .S^')auci()erru biefe 33egierbe, ,^u

flreid)en, eüie un§ ,5ur 9Jatur getuorbene ®etuot)ni)eit, al§ ^Tiliniit

aufgibt, fo fiet)t man ba§ 33ebeutenbe, bac; Crffeftbolle : benn inbem

er alleö üon allen Jliidicn l)eruuter,^uftreid)en bro()t, fo l)ä(t if)u a((e^3

ah; man fud)t i()n ju beml)igen, bi§ er fid) eublid) gan^ ermattet in

hcn Seffel mirft.

'^Q§ ift begegnet? ruft man au§. ^[^ fie Iran!? ^ft jenmnb

geftorben? Seft! left! ruft b'DrOille, bort liegt'S auf ber ©rbe.

^ie ^epefd)e mirb aufgel)oben, man lieft, man ruft: ©ie fonimt

nid)t!

%ei gro^e <Bd}uä l)atte auf einen gröfjern uorbereitet; aber fie

mar bod) mol)l! e§ mar ibr nid)t§ begegnet! 9ciemanb bon ber J^-a^

milie l)atte (Sd)aben genommen; .<poffnung blieb auf ben 5(benb.

9(nbre, ber inbeffen immerfort mnfi^iert l]atte, fam bod) eublid)

and) l)erbeigelaufen, tröftete unb fud)te fid) gu tröften. ^^farrer

(fmalb unb feine ©attin traten gleid)fall§ d)arafteriftifd) ein, mit

58erbruf3 unb S^erftanb, mit unmilligem (£ntbef)ren unb gemäf5igtem

3ured)tlegen. 5Ule§ ging aber nod) bunt burd)einanber, bis ber

mufter^aft rul)ige Dnfel S3entarb eublid) I)eran!ommt, ein gutes

grül)ftücf, ein löblid) liiittagSfeft ermarteub, unb ber einzige ift, ber

bie <Bad)e auS bem redjten ®efid)tspuufte onfie^t, befd)mid}tigenbe.
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bernünftige Sieben äußert unb alle§ tn§ gleid)e bringt, nöllig trte

in bcr gried)ifcf)en STragöbie ein ®ott bie 33eriDorrent)eiten ber

größten i^elben mit Jüenigen SBorten aufäulöfen \ve\%

S)ie§ alles toarb tunl)renb eines 2;eile§ ber 9fJad)t mit laufenber

geber nieberge|d)rieben unb einem 33oten übergeben, ber am
näd)fteu 9}?orgeu ^unft 3el)u U(}r mit ber ^Depefc^e in Dffenbad)

einzutreffen unterridjtet mar.

^en i)el(ften 93torgen erblidenb mad)t' id) auf, mit S?orfa| unb

@inrid}tung, genau mittags gleidjfallS iu Dffenbad) ansulangen.

^d) marb empfangen mit bem munberlid)ften ß{)arit)ari üon Snt-

geguungen; ba§ geftörte ^eft öerlautetefaum; fie fd)atten unb fdjimpf «=

ten, ha^ id) fie fo gut getroffen t)ötte. 2)ie S)iencijd)aft mar jufrieben,

miit ber .§erijd^aft auf gleid)em 3:t)eater aufgetreten gu fein; nur

bie ^inber, al§ bie entfd)iebenften unbefted)barflen JReatiften, öer=

fid^erteu l^artnödig: fo I)ätten fie nid}t gefprod)en, unb eS fei über«

i)aupt alles gang auberS gemefeu, alS mie eS I)ier gefd)rieben ftünbe.

Qd) befd)mid)tigte fie mit eiuigen 5?orgabeu beS 9?ad)tifd)e§, unb

fie I)atten mid) mie immer lieb. Siu fröl)lid)eS S^littagSmal)!, eine

SO^äj^igung aller 5eierlid)feiten gab unS bie Stimmung, Stli ol)ne

^mnt, aber bielleid)t um befto lieblid)er §u empfangen. Sie !am

unb marb bon Reitern, ja luftigen ®efid)tern bemillfommt, beinol^

betroffen, baß i^r ?(ußenbleiben fo oiel §eiterleit erlaube. SJian

ergäbite il)r alleS, man trug il)r alles öor, unb fie, uad) il)rer lieben

unb fußen Strt, baufte mir, mie fie allein nur fonute.

(5S beburfte feines fonberlid)eu @d)arffinnS, um §u bemer!en,

ba'^ i:^r 9luSbleibeu don bem il)r gemibmeten g-efte nid)t abfällig,

fonbem burd) ^in« unb ^erreben über unfer 5?erl)dltniS berurfac^t

mar. ^nbeffen ^atte bieS meber auf unfre ©efinnungen, nod) auf

unfer Setragen ben minbeften (Sinfluß.

©in bielfad)er gefelliger ^U'^^^a^'^Q nuS ber ©tabt fonute in biefer

^a:^reS5eit nid)t fel}len. Dft fam ic^ nur fpät beS ^IbenbS-gur ®e==

fellfd)aft uub fanb fie bem @d)eine nad) teilnel)menb, unb bo id)

nur oft auf menige ©tunben erfd)ien, fo mod)t' id) il)r gern in irgenb

etmaS nü|lid) fein, inbem id) il)r ©roßereS ober 5!leinereS beforgt

l)attc ober irgenbeinen 5(uftrog §u übemel)meu fam. Unb eS ift

mol)l biefe 3)ienftfd)aft baS ßrfreulid)fte, maS einem 9?lenfd)en be=

gegnen fann; mie unS bie alten 9?itterromane bergleid)en gmar auf

eine bunfle, aber fräftige Söeife gu überliefern berfte^en. ®aß fie

mid) bel)errfd)e, mar nid)t gu berbergen, unb fie burfte fid) biefen
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©tolä gar tüolji erlauben; I)ier triuni|)I)ieren Übertuinber uub Über*

tounbene, unb beibe beijagen fiel) in gleid)em ©tolge.

2)ie§J'mein mieberfjolteg, oft nur fur^eS (giniüirfen tuar aber

intmer befto fräftiger. Qof)ann ^Xnbrö I)atte immer SJfufüüorrat;

and) id) brad)te frembe§ unb eignes 9?eue; |Doetifd)e unb mufifoüfd)e

331üten regneten ^erab. @g mar eine burd)au§ glängenbe 3^^^;

eine gemiffe (Sjaltation mattete in ber ©efeltfdjaft, man traf nie-

mal§ auf nüd)teme SJIomente. ©an^ oI)ne ^iag,t teilte fid) bie§ ben

übrigen auy unferm SSer^ältniffe mit. S)enn mo Steigung unb Sei-

benfd)aft in it}rer eignen fü^nen 9?atur Ijeruortreten, geben fie öer-

fd)üd)terten ©emüteni ^Mt, bie nunmel)r nid)t begreifen, marum

fie if)re gleid)en 9^ed)te üert)eimlid)en follten. ®at)er gemährte man
me'^r ober meniger t^erflerfte SSerI}ältniffe, bie fid) nunmet)r oljne

©d)eu burd)fd)Iangen; anbere, bie fid) nid)t gut befennen liefen,

fd)lid)en bod) be^agüd) unter ber Xede mit burd).

^onnt' \d) benn aud) megen bermannigfaltigter ®efd)äfte bie

Sage bort brausen bei it)r nid)t anbringen, fo gaben bie I)eiteren

2lbenbe ®e!egenl)eit gu bertängertem ^ufammenfein im g-reien.

Siebenbe (Seelen merben nad)ftet)enbe§ (SreigniS mit SSotjIgefaüen

aufneljmen.

@§ mar ein B^^f^'^^'^r ^on meld)etn gefc^rieben ftel)t: ^d) fd)lafe,

aber mein .^erj mad)t. 2)ie gelten mie bie bunfetn ©tunben maren

einanber gleid); ha§ Sid)t be§ 2age§ fonnte ha§ Sid)t ber Siebe

nid^t übei-fd)einen, unb bie 9^ad)t mürbe burd) htn ©lang ber Steigung

§um l^eüften Sage.

3Bir maren beim flarften ©tentt)immel bi§ fpät in ber freien

©egenb umt)erfpariert; unb nad)bem id) fie uub bie ®efetlfd)aft üon

Sure gu Sure nad) |)aufe begleitet unb üon it)r §ule|t lbfd)ieb ge='

nommen ^atte, füi)lte id) mir fo menig ©d)Iaf, ba§ id) eine frifd)e

©pagiermanberung anzutreten nid)t fäumte. ^d) ging bie Sanb»

ftra^e nad) granffurt gu, mid) meinen ©ebanfen unb ^offmmgen

gu überlaffen; id) fe^te mid) auf eine San!, in ber reinften 'iRadp

ftille, unter bem blenbenben (Sternhimmel mar felbft unb i^r anju-

get)ören.

33emer!en§mert fd)ien mir ein fd)mer ^u erflärenber Son, ganj

na:^e bei mir; e§ mar fein 9^afd)eln, fein 3ftaufd)en, unb bei näherer

2(ufmerffamfeit entbedte id), ha"^ e§> unter ber ©rbe unb ha§ 5(r-

beiten bon fleinem ©etier fei. ©§ mod)ten ^gel ober SBiefeln fein,

ober ma§ in foId)er (Stunbe berg!cid)en ®efd)äft bomimmt.
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1

fsd) War barauf uieiter iiadi bor Stobt ,^h c;eßanncii imb an bcn

^Köbcrbcrn c^elangt, wo id) bic Stufen, iue(d)e nadi bcn 5i>cinnnrten

()inauffiU)ren, nn il)rcnt fcilftneifjen @d)ei)te erfnnntc. 3^) fticQ

()innuf, fcljste mid) uieber unb fd)(ief ein.

9n§ id) Juieber au[rt)ad)te, ^atte bie Dämmerung fid) fd)on ber=

breitet; idi faf) midi gegen bem t)oI)cn Söall über, lucldier in früt)ern

,3eiten al§ @dn4^iuct)r miber bie [)ü[icn ftel)cnbcn 3^crgc anfgeriditet

tuar. Snd)[enf)Qnfeu Ing imr mir, leidite hiebet beuteten bcn 'Jßeg

be§ 5'")7^'^ an; c§ War frifdi, mir miiifoinmen.

^a t)ert)arrt' id), bi§ bie ©onne und) unb uad) hinter mir auf*

gel]enb ba§ ©egeuüber erleuditete. (S§ mar bie ©egenb, wo id) bie

(beliebte mieberfe{)eu fotlte, unb idi M)rte Inngfam in ha?^ ^?arabie§

gurüd, bi>3 fie, bie nodi ©d)(afenbe, umgab.

3e met)r aber, um be§ macbfenben ®e[d)äftMrei[e§ miKen, ben

id) a\i?-> Siebe gu it)r gu ertueitern unb 3U bel)err)'d)en traditete, meine

^efud)c in Cffenbad) j'parfamer merben unb baburd) eine gemiffe

peinlid)e ^^er!egent)eit l)erüorbringen muf3ten, \o lief] fid) mol)l he^

merfen, baf3 man eigcnttidi um ber 3^i^iiiif^ inlKen ha^ ©egen-

miirtige I)intanfei3e unb nerliere.

3Bie nun meine 5{u§fid)ten fid) uad) unb luid) Derbcfferten, ()ielt

id) fie für bebeutenber, af§ fie inirflid) maren, unb bad)te um fo met)r

auf eine balbige (£ntfd)eibung, al§ ein fo öffentlidieg 5?er^ältniä

nid)t länger ebne 9.">Iif5beI)ngen fort^^nfübren mar. llnb tine e§ in

fold)en ^-allen gn gel)en pflegt, fprad)en Uiir eS nidit au^ibrüdlid)

gegeueiuanber au§; aber ba§ ®efül)l eineö it)ed)felfeitigen unbe*

bingten 33el)agen§, bie Dolle Überjeugung, eine Trennung fei un=^

möglich, ba§ iueinanber gleidimä^ig gefetite i^ertrauen — ha§ alleS

bradite einen foId)en (Snift ^erbor, ba^ idi, ber idi mir feft borge=

nommen batte, fein fd)Ieppenbe§ ^erf)ä(tni'o mieber anjufnüpfeu,

unb mid) bod) in biefeS, oI)ne ©id)er()eit eines günftigen Grfolgeö,

mieber üerfd)Iungen fanb, mirflid) bon einem (Stumpffinu befangen

mar, bon bem id) mid) gu retten mid) immer me^r in g(eid)gü(tige

meltlid)e @efd)äfte bermidelte, a\\?> benen id) aud) nur mieber 51?or=

teil unb 3ufriebenl)eit an ber i^anb ber beliebten jn gciuinnen boffen

burfte.

3n biefem munberlid)en 3^i[tanbe, berg(cid)en bod) audi mand)er

peinlid) empfunben I)aben mag, !am un§ eine .^auÄfreunbin ^n

.§ilfe, meld)e bie fämtlid)en ^ejüge ber ^erfonen unb 3u[tÄnbe

fel)r mot)I burd)fat). 53Zan nannte fie S^emoifelle Xeipf); fie ftanb
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mit if}vcv altern @flnue[ter eiiteni tlcineii .s>aiibe('5f)aui? in .*oetbe(berg

uov intb amv ber c;rö[5ern pyvaiiffurter 3[öcrt)feU)nub(uiu-( bei uer^

frbiebeiten S?orfäUen bieten '3)nn! fd)ntbig getoorben. Sie fnnnte

unb liebte Sili öon ^ugenb nnf; e§ \vax eine eigne ^er[on, ernften

ninnnlicf)cn ^Xnfet)en§ unb gleid)en, berben, tjaftigen ©d)ritte§ boc

fiel) l)in. Sie I)ntte [irf) in bie Si'ett be[ünber§ ^u fügen Urfnrfie gel)abt

unb fminte fie bal)er luenigflenö in geiuiffem (ginne. l^Jan fonnte

[ie nid}t intrigant nennen; fie ^'flegte ben 5i.^erl)ältniffen lange -^u*

,^n[et)en iinb if)re 9lbfid)ten fülle mit fid) fort3utragen; bann aber

I)atte fie bie (äahe, bie ©clegenl^eit ju erfeT)en, unb menn fie bie

(Mefinnungen ber ^erfonen ^mifdien 3iueifet unb (Jntfd)lufi fd)Uian!en

fa^, mcnn alle? auf (Sntfd)iebenl)eit anfani, fo muf3te fie eine fotdie

.traft ber dljaraftertüditigfeit eiu,3ufel3en, baf^ ey iljr nidit teidjt

mißlang, il)r 58ort)aben auö^ufüljreu. (Sigentlid) I)atte fie !eiue

egoiftifdien S^vede; etma§ getan, etma§ nollbrad}t, befonber? eine

.s^eirat geftiftet ,^u I)aben, mar it)r fd)on 53etot)nuug. Unfern Qu'

ftanb t)atte fie längft burdiblirft, bei miebert)oItem .s^ie^jein bnrd}^

forfdit, fo ha^ fie fid) enblid) überzeugte: biefe 9?eigung fei gu be^

güufligen, biefe i^orfä^e, reblid), aber nidjt genugfam berfolgt unb

angegriffen, müßten unterftüht unb biefer fleine 5Roman förberfamft

abgefd)loffeu Vüerben.

©eit bieten ^a^i'ß" W^^ f'f '^'i'^ il^ertranen bon Siliö Wutter.

3n meinem .^panfe burd) mid) eingefül)rt, l)atte fie fid) ben föltern an-

genel)m ^u mad)eu gemuf5t; benn gerabe biefesi barfd)e Jöefen ift

in einer 9^eid)§ftabt uid)t mibermärtig unb, mit 5?erftanb im .spinter=

grunbe, fogar millfommen. ©ie faunte fel)r mo^l unfre 2Sünfd)e,

unfre ,§offnungen; il)re Suft, gu mirfen, fat) barin einen 5(uftrag;

!nrz, fie unterbanbette mit ben ©Item. Söie fie e§ begonnen, luie

fie bie (£d)mierig!eiten, bie fid) il)r entgegenftellen modjten, befeitigt

— genug, fie tritt eiue§ 916enbö ^u un§ unb bringt bie (Sinmilliguug.

©ebt eud) bie ^änbe! rief fie mit iljrem pattjetifd) gebieterifdjeu

SBefen. ^d) ftanb gegen Siti über unb reid)te meine .<panb bar; fie legte

bie i^re, ^mar nid)t gaubemb, aber bod) langfam I)inein. 9?ad) einem

tiefen 9(temt)olen fielen mir einanber lebt)aft bemegt in bie 91rme.

G§ mar ein feltfamer 33efd)Iuf3 beiS t)oI)eu über im§ SBaltenbcn,

ba§ id) in hem 53erlaufe meines munberfamen Seben§gangeg bod)

aud) erfahren foltte, wie e§ einem S3räutigam ju S.Hute fei.

3d) barf mot)l fagen, ba^ e§ für einen gefitteten Mann bie ange*

ne^mfte oller ßrinneiimgen fei. (5ö ift erfreulid), fid) iene @efül)le
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gu luicberliolen, bie ficf) fd)ii)cr au§[prcd)en unb fnmn erflären Inffcn.

5)er borf)ergef)enbc 3u[tnnb i[t burd)ait^^ üeränbcrt; bie [d}roff[tcn

©egenfä^e fiub Qdjohcn, ber t}artnndig[te ^^^iefpölt gcfdi(id)tet, bie

t)orbrtnglid)e Statur, bie eiüig tüamenbe S^emunft, bie tl)rnnnifieren*

bert jtriebe, iia^ berftänbige @efe|, toeId)e [on[t in immertt}äl)renbem

gtüift un§ beftritten, alle biefe treten nunmel]r in frcunb(id)cr ßinig*

feit t)eran, unb bei allgemein gefeiertem frommem ^-efte mirb ha§

SSerbotene geforbert nnb '^taS' Verpönte gur unerlä|tid)en ^flid)t

ert)oben.

9}^it fittlidjem ^Beifall aber tüirb man bemef)men, bafj bon bem
Slugenblid an eine gemiffe ©inne§beränbemng in mir borging.

SBar bie ©etiebte mir bi§I)er fd)ön, anmutig, angielienb borge!ommen,

fo erfd)ien fie mir nun al§ mürbig unb bebeutenb. ©ie mar eine

boppelte ^erfon; i^re 9Inmut unb Sieben§mürbigfeit get)örten

mein, ha§ füt)It' id), mie fonft; aber ber Söert i^re§ ©^ara!ter§, bie

(Std)ert)eit in fid) felbft, i^re guberföffigfeit in allem, ha§ blieb il)r

eigen, ^d) fd)aute e§, id) burcf)büdte e§ unb freute mid) beffen al§

eine§ Capitata, bon bem id) zeitlebens bie ^m\en mit?,ugenief3en I)ätte.

(S§ ift fd)on längft mit ®runb unb 33ebeutung auygefprod)en: auf

bem ©ipfel ber guftänbe t)ält man fid) nic^t lange. ®ie gang eigent=

lid) burd) ©emoifette 2)elpt) eroberte ßuftimmung beiberfeitiger

©Item marb nunmet)r a\§ obmattenb anerfannt, ftillfd)meigenb unb

ol)ne meitere ^Drmlid)feit. 2)enn fobalb etma§ ^beelteS, mie man
ein fotd)e§ SSerlöbnig mirftid) nennen !ann, in bie 2Birnid)feit ein«

tritt, fo entftet)t, menn man böllig abgefd)Ioffen gu ^aben glaubt,

eine .trife. S)ie 9Iuf3enmelt ift burd)au§ unbarmliergig, unb fie I)at

red)t, benn fie mu^ fid) ein für allemal felbft bet)aupten; bie 3uber=

fid)t ber Seibenfd)aft ift grog, aber mir fet)en fie bod) gar oft an bem

it)r entgegenftetienben 3Birf(id)en fd)eitern. ^img,t ®atten, bie, be*

fonber§ in ber fpätem g^it, mit nid)t genugfamen ©ütem ber=

fel)cn, in biefe 3^iftänbe fid) einlaffen, mögen ja fic^ feine ^onig«

monbe berfpred)en; unmittelbor brot)t f^nen eine SBelt mit unber*

trägtid)en ^orbemngen, meld)e, nid)t befriebigt, ein fungeg (5^e*

paar abfurb erfd)einen (äffen.

^ie Un3ulänglid)feit ber 93littel, bie id) gur erreid)ung meinet

3iped§ mit Cimft ergriffen I)atte, fonnte id) früt)er nid)t gemal)r

merben, meü fie bi§ auf einen gemiffen ^nft gugereid)t t)ätten;

nun ber S'^ved näl)er I)erani-ücfte, mollte e§ '^üben unb brüben nid)t

bolüommen paffen.



Ser Srrugfd)ht^, ben bie Seibenfd)aft \o bequem finbet, trat nun
in [einer bölligen l^tifcngruenä md) unb nad) I)eröor. SO^it einiger

SfJüdjterntieit muf3te mein |)au§, meine I)äu§Iid)e Sage in il)rem

gang 53e[onbem 6etrad)tet tnerben. SDaS 33emu^tfein, ba§ ®an§e

fei auf eine @d)rDiegertod)ter eingerid)tet, lag freilid) ju ©rnnbe;
aber auf ein grauenjimmer ineld)er 9lrt war babei geredjuet?

SBir ijaben bie 9)?äf5ige, Siebe, 58erftänbige, @d)öne, Südjtige,

fid) immer ©leidie, S^eigungSboHe unb Seibenfd)afttofe §u (Snbc

be§ britten 58anbe§ fennen lernen; fic mar ber |)affenbe ©djln^ftein

gu einem fd}on aufgemauerten §ugerunbeten ©emölbe; aber '^ier

tjatte man bei rut)iger unbefangener S3etrad)tung fid) nid)t leugnen

fönnen, ba^, um biefe neue ©etnorbene in foId)e fyunftion gleid)=

falte eingufe^en, man ein neue§ ®emötbe {)ätte guridjten muffen.

3;nbeffen mar mir bie§ nod) nid)t beutlid) gemorben unb if)r

ebenfomenig. S3etrad)tete id) nun aber mid) in meinem .§aufe

unb gebod)t' id) fie I)erein3ufü!)ren, fo fd)ien fie mir nid)t gu f^affen,

mie id) ja fd)on in it)ren Qnteln gu erfd)einen, um gegen bie %a%^
unb 9]^obemenfd)en nid)t abguftedien, meine Reibung bon S^xt gu

3eit beränbern, ja mieber beränbeni mu^te. ®a§ !onnte aber

bod) mit einer f)äuglid)en ®inrid)tung nic^t gefdie^en, mo in einem

neugebauten ftattlid)en ^ürgertjaufe ein nunmel)r beralteter ^run!

gte-id)fam rüdmärtg bie @inrid)tung geleitet I)atte.

©0 f)atte fid) aud), felbft noc^ biefer gemonnenen ©inmilUgung,

fein 58er^ältni§ ber (SItem untereinanber bilben unb einleiten

fönnen, fein gami(ienäufamment)ang. Stnbere 5ReIigion§bräU(f)e,

anbere ©itten! unb mbllte bie SiebenSmitrbige einigermafjen il)re

Seben§iüeife fortfetien, fo fanb fie in bem anftänbig geräumigen

§aufe feine ®etegenl)eit, feinen 9f?aum.

,§atte id) bi§I)er bon aüem biefen abgefef)en, fo maren mir §ur

^erul)igung unb ©tärfung bon ouBen :^er fd)öne 9lu§fi^ten eröffnet,

ju trgenbeiner gebeil)tid)en ^Inftellung §u gelangen. (Sin rüt)riger

©eift faJ3t überall ^^u'q; gäl)igfeiten, 2:alente erregen SSertrauen;

jebermann benft, eö fomme ja nur auf eine beränberte 9flid)tung an.

3ubiinglid)e ^ugenb finbet ©unft; bem ®enie traut mon alte§ §u,

bo e§ bod) nur ein ®emiffe§ bermag . .

.

^n §rieben§§eiten ift für bie 2}ienge mo^I fein erfreulid)erey

Sefen aW bie öffentlid)en S3Iätter, meld)e un§ bon ben neuflen

SBeltereigniffen eilige 5Jtad)rid)t geben. 2)er rut)ige, n:)oI)Ibet)aItene

^Bürger übt boran auf eine unfd)ulbige SSeife ben ^arteigeift, ben
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luiv in mifcrer '-l^cjdiränftlieit lueber loöiuerbeu töiincii iiocl) foüeit.

^eber beljaglidje Ufeufd) eijdjafft fid) al^bann, tuie bei einer 3\>ette,

ein lüillfürlidiey ^''^^^'^ff^^ nniue[entlid)en Wetuinn unb 9?er(nft

nnb ninmd, nne im ^()cnter, einen fcl)i" [eM)aften, jebod) nnr inuigi^

nnven Xeil nn frcmbeni 05(üd unb Uiifllnd. Xiefe Iei(na(}ine er=

fdieint oft miüfüvlid), jcbodi {ievn()t fie auf fitt(id)en Oh-ünbcu. Xenn
balb geben luir (öblidien '•>(bfid)ten einen üeubienten 53cifal(; bnlb

aber, bon glän,3eubem (frfolg ()ingeriffen, n^enben mir un§ ju bem=

jenigen, beffen 58orfä|;e lüir luürben qetabelt bnben. Qu allem

biefen oerfdiaffte nn§ jene 3cit reidilidien ©toff.

Js-viebridi bcr 3"-'eite, auf feiner .*tlraft iiiljenb, fd)ien nod) immer
baä ©d)irffnl (SuriH^eitci nnb ber 'li^elt ab3ntüicc3en; c^at()arina, eine

gro^e ^-rau, bie fid) felbft be§ J^rone§ luürbig ge()alten, %ah tüd)^

tiqen l)odibegünftigten 'i'Mnneni einen grofsen Spielraum, ber

.<r»errfdierin 9."Rad)t immer tueiter auszubreiten; unb ba bie§ über

bie lürfen Gefdial), bencn mir bie 5_^eraditnn9, mit nield)cr fie auf

un§ l)eniieberbliden, reid)(idj ^u vergelten geiuof}nt finb, fo fd)ien

e§, al§ menn feine ^)}?cnfd}en aufgeopfert mürben, inbem biefe Un*

d)riften jn 3^aufenben fielen . .

.

5?odi lcbl)after aber mar bie 2?3elt intereffiert, al?^ ein gan^e^ Sßolf

fidi 5U befreien '?J(ieue mad)te. (Sd)on frül)er battc man bemfelben

(3d)anfpiel im fleinen gern 5ugefel)n; .ftoijifa mar lange ber ^unft

gemefen, auf ben fid) aller klugen rid)teten: ll^aoli, als er, fein

patriotifd)e!§ 5?or^aben nid)t meiter burd)§ufet^en imftaube, burd)

Xeutfd)laub nad) Guglanb ging, 30g aller ."pergen au fid); es tuar

ein fd)öner, fdilauler, blonber Wann öoK ?(nmnt unb Jvreuublid)==

feit; id) fat) il)n in bem '!8etl)maunfd)en .s^nufe, mo er fur^e ^^it

oermeitte unb ben ^Neugierigen, bie fid) ju i()m brmigten, mit l)eiterer

©efälligfeit begegnete. 9?un aber follten fid) in bem entfernteren

'iBeltteil äl)nlid)e 5(uftritte mieberl)olen; man münfd)te ben ?lmeri=

fauent alle!^ ©lud, unb bie Trameu ^-ranflin unb Tijaf^ingtoii fingen

an, am poIitifd)en unb friegerifd)en .'öimmel 5U glänzen unb §u

fuufeln. Wand)e§ ju (Jrleid)tening ber 9}knfdil)cit mar gefd)el)en,

unb al§ nun gar ein neuer mol)lmolleuber ^önig oou 5"i"i"in^i"eirf) L>ie

beften 5tbfid)ten geigte, fid) felbft gu 33efeitigung fo mand)er 3J?i^=

bräud)e unb §u ben ebelften g^^eden gu befd)räufeu, eine regel=

mäfeig au§Iangenbe Staat§mii1fd)aft eiu^ufüljren, fid) alter mill^

fürlidien ©emalt gu begeben unb burd) Orbnuug tuie burdi 9^ed)t

allein gu f)errfd)en, fo oerbreitete fid) bie ^eiteifte .V)offnung über bie
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ganje Söelt, uiib bie (^utvauüd^e ^ufleub glaubte fid) iiub i^rem

tjaugen 3eitöc[d]{ed)te eine [diöiie, ja f)eirlid)e ^i^if'«-!"!^ ueifpred)eii

§u bürfeu.

"an allen bie[eii (Sreitjuiffen nnf)m id) jebod) nur iii[o[ern teil,

ol§ fte bie größere @e[el([d)aft iiitereffierten. ^d) felbft imb mein

engerer .Tirei§ &efaf3ten m\i-< nid)t mit Seitunflen nnb 9teuig!eiten:

\m§ iuar barutn ^u tun, bcn ^Jfenfdjen fennen ^u (erneu; bie 9J?en=

fdien übert}aupt tieften luir gern geit)ä£)reu.

-Der berutjigte 3u[lonb be§ beutfd)en 3Sater(aubeö, in iüeld)eni

[id) aud) meine 35ater[tabt fd)on über t)unbert ^a^re eingefügt fa(),

I)atte [id) trol3 maudien ."(Kriegen unb ©rfdiüttemugen in feiner @e=

ftalt tiollfommen erf]a(ten. öinem gemiffen ^^el)agen günftig mar,

baf5 nou bem ,S^}öd)ften bi§ ju bem 3:iefften, uon bem .Saifer big §u

beut gilben Ijeiimter, bie mannigfaltigfte 3(bftufuug alte ^;|?erföntid)==

feiten, anftatt fie §u trennen, §u öerbinben fd)ien . . . dJlan ijatte im

Seben burd)au§ feine Spur üon ^Riüalität; ber 3tbel luar fidier in

feinen unerreid)baren, bnrd) bie 3eit ge()eiligten i^orred)ten, unb

ber 33ürger l)ielt eö unter feiner ?ßürbe, burd) eine feinem 9Mmen
üorgefe^te ^artifel nad) bem ®d)eiu beijefbeu ju ftreben. 3)er Is^an^

belSmann, ber 2^ed)nifer I)atte genug ^u tun, um mit ben fdineller

i:)orfd)reitenben SfJationen einigermaf3en ^u metteifem. Söenn man
bie gemöt)nlid)en (Sd)tüaufintgen beg Sageg nidjt beaditen tuill, fo

burfte man mo[)I fagen, e§ mar im gan3en eine 3eit eines reinen

33eftrebeny, mic fie früf)er nid)t erfd)ienen, nod) and) in ber %o\Qt

megen äußerer unb innerer (Steigerungen fid) lange crt)alten fonnte.

^n biefer 3eit mar meine ©teUung gegen bie obern «Stäube fel)r

günftig. SBenn anä) im „Serttier" bie Unanne()mlid)feiten an ber

©renge gmeier beflimmter S.?erl)ä(tniffe mit Hngebnlb au§gef|:)rod)en

finb, fo lie^ man ba!§ in '5Öetrad)t ber übrigen Seibenfd)aftlid)feiten

beö 33ud)e§ gelten, inbem jebermann mot)I füt)Ite, ba^ eS I)ier auf

feine unmittelbare SBirfung abgefel)en fei.

®urd) „@üti üon ^erlid)ingen" aber mar id) gegen bie obern

©täube fef)r gut gefteüt; mag aud) an @d)id(id)!eiten bisheriger

Siteratur mod)te berfe^t fein, fo mar bod) auf eine fenntniSreid)e

unb tüd)tige 'ißeife ha^^ altbeutfd)e ^er()ä(tni», ben unberte^areu

S^'aifer an ber Spi^e, mit mand)en anbern Stufen, unb ein 9iitter

bargeftellt, ber int allgemein gefe|Iofen 3^^[i'^i^'^^ ^^^ einzelner

^riöatmann, mo nid)t gefe^tid), bod) red)tlid) ^u ^anbeln bad)te unb

baburd) in fe()r fd)Iimme Sagen gerät. '3)iefer .tomplej aber mar
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nic^t üuä ber Suft gegriffen, fonbem burc^au§ Reiter lebenbig unb

beö^atb aud) tüo'^I l)ie unb ha ein föenig mobem, aber bocl) immer
in bent ©inne üorgefü^rt, mie ber macfere tücf)tige 9J?Qnn firf) felbft,

unb alfo mot)! gu Ieiblic!)en ®un[ten, in eigner Srgälilung bargeftellt

^atte.

^ie 3'Qniiüe blühte nod), il)r 55erl)ältni§ gu ber fränfifdjen 9ftitter=

fdjaft tvav in feiner Integrität geblieben, menngleid) biefe 33eäiet)un-

gen, mie mand)e§ anbere jener 3eit, bleidjer unb unlx)irt)Qmer mod)ten

gemorben fein.

5hm erl)iett auf einmal ha^ glü^Iein ^ajt, bie 53uig 3ajtt)aufen

eine poetifd)e S3ebeutung; fie rourben befud)t, fo wie ba§9?at:^au§ ju

^eitbronn.

StJJan töu^te, ba^ id) nod) anbere fünfte jener 3eit9efd)id)te mir

in ben ©inn genommen t)atte, unb mand)e f^amiüe, bie fid) au§

jener ^ext nod) tüd)tig t)erfd)rieb, ()atte bie ^uSfic^t, i^ren Sttterbater

gleid^fam an§ £age§Iid)t berborgegogen §u fe^en.

(Sä entftel)t ein eigene^ allgemeines 58e^agen, tuenn man einer

9?ation i^re @efd)id)te auf eine geiftreid)e SSeife mieber §ur @r=

innerung bringt; fie erfreut fid) ber Jugenben if)rer ^orfa^ren unb

beläd)elt bie 93iängel berfetben, meld)e fie (ängft übermunben §u

I)aben glaubt, ^^eilna^me unb 33eifaU fann baf)er einer foId)en

2)ai'ftenung nid)t fehlen, unb ii^ t)atte mic!^ in biefem ©inne einer

Dielfac^en Sßirfung gu erfreuen.

9Jier!mürbig möd)te e^ jebod) fein, ha^ unter ben §af)treid)en 2ln=

nät)erungen unb in ber 3[Renge ber jungen Seute, bie fid) an mid)

anfd)loffen, fid) fein ©belmann befanb; aber bagegen maren mand)e,

bie, fd)on in bie '3)rei^ig gelangt, mid) auffuc^ten, befud)ten unb

in bereu SßoKen unb S3eftreben eine freubige Hoffnung fid) burcJ^^

jog, fid) in baterlönbifdiem unb allgemein menfd)lid)erem ©inne

emftlid^ auS^ubilben . .

.

@§ lüar §um ilrebo gemorben, man muffe fid) einen |)erfönlid)en

3tbel ermerben, unb jeigte fid) in jenen fd)önen 3^agen irgenbeine

9tibolität, fo inar e§ üon oben herunter. SBir anbem bagegen l^atten,

ma§ tuir mollten: freien unb gebilligten ®ebraud) unfrer oon ber

9?atur berlie^enen S^alente, loie er mo^l allenfalls mit unfern bürger*

lid)en ^erl)ältniffen beftefjen !onnte...
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5ld)t5e{)nte5 Sud)

Hm einen S3oben gu finben, ittorauf man poeti[d) fu§en, um ein

Clement p entbecfen, in bem man freifinnig atmen fönnte,

mar man einige ^at)rl)unberte (^nrücfgegangen, mo fid) au§ einem

diaotifd)en g^ftanbe enifte 2:üd)tig!eiten glängenb ^eröortaten, unb

fo befreunbete man fid) and) mit ber S)id)t!nnft jener 3eiten. ®ie

SRinnefönger lagen gu meit öon un§ ah; bie @^rad)e t)ätte man
erft ftubieren muffen, unb ha^ mar nid)t unfre (Ba<i)e : mir moltten

leben unb nid)t lernen.

§an§ ©od)§, ber mirflid) meifterlicf)e S)id)ter, lag un§ am näd)ften.

(Sin maf)re§ S^atent, freilid) nid)t mie jene Sftitter unb ^ofmänner,

fonbem ein fd)üd)ter S3ürger, mie mir un§ ond) gu fein rü'^mten.

©n biba!tifd)er 9^eati§m fagte un§ gu, unb mir benu^ten ben leid)ten

3f?t)t)tt)mu§, ben fid) millig anbietenben 9ieim bei mand)en ©elegen*

Reiten, föä fd)ien biefe 5trt fo bequem §ur ^oefie be§ "Jageg, unb

bereu beburften mir jebe ©tunbe.

äBenn nun bebeutenbe Söerfe, meld)e eine jahrelange, ja eine

Ieben§länglid)e 3lufmerffamleit unb 3trbeit erforberten, auf fo öer^

megenem ®runbe, bei ieid)tfiimigen 9{nläffen, mef)r ober meniger

aufgebaut mürben, fo !ann man fid) beulen, mie freoenttid) mit-

unter anbere öorübergef)enbe ^robuftionen fid) geftatteten, g. 33.

bie |3oetifd)en ©pifleln, ^'arabeln unb .^nüeftioen alter f^-ormen,

momit mir fortfut)ren unl innerüd) gu befriegen unb nad) au^en

§änbel ju fud)en.

Sturer bem fd)on 3lbgebrudten ift nur menige» badon übrig; t^

mag ert)atten bleiben, ^ux^e S^otigen mögen Urfprung unb 31bfid)t

benfenben SJ^ännern etma§ beutlid)er entl)üllen. 3^iefer ©inbringenbe,

benen biefe 'J)inge !ünftig gu ©efic^t fommen, merben bod) geneigt

bemerfen, haf^ allen fold)en ©jgentrigitäten ein rebltd)e§ 33eftreben

§u ©runbe lag. 31ufrid)tige§ Sßollen ftreitet mit 31nma^ung, '^atm

gegen §erfömmlid)!eiten, 2:alent gegen formen, ©enie mit fid)

felbft, Straft gegen 2öeid)Iid)feit, unentmidelte§ 2:üd)tige§ gegen

entfaltete 9)?ittelmä^ig!eit, fo ha^ man jenes gange Setragen atö

ein 3Sor|3oftengefed)t anfel)en !ann, bag auf eine ^l'rieggerflärung

folgt unb eine gemaltfame %tipe oerfünbigt. 2)enn genau befet)en,

fo ift ber £ampf in biefen funfgig ^a^ren noc^ m<i)t auSgefäntpft,

er fe^t fid) nod) immer fort, nur in einer ^öl)em Üiegion.
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^d) I)atte, nad) 9(n(eitinu] eineö iKteni bcuti"d)en ^uppen= unb

S3ubenfpiel§, ein toHe? y^-rat^emuefen eijonneu, \veld)t§ ben Jitel

„.S^^Qn§iDur[t§ .<podi3eit" füf)ren follte. ^aö Srf)ema luar fo(genbe§:

i^aneiüuift, ein reid)er eltenüofer 53auer§|o^n, melc^er foeben mün=
big geworben, luiü ein reid)e6 il?äbd)en, iiamen§ Uijel 33Ianbine,

I)eimten. Sein ^i^ornmnb, idilion 'i)ni[lf(ed, unb i()re 'JJhitter Urfel n\\v.

finb e§ ()öd}lid) pfrieben. 3'n" t)ieljäf)riger ^lan, i(}re ()üd)[ten

Sönnjd^e werben boburd) enblidi erreid)t unb erfüllt. .S^ier finbet

jid) nid)t ha^ minbefle .s^inbeniis, unb hai öange beruht eigentlid)

nur barauf, bafe ba§ 58erlangen ber Jungen ßeute, fid) gu befi^en,

burd) bie 5(n[talten ber .söodijeit unb babei öorraaltenben unerlä^=

Iid)en Umftönblidjfeiten ^inge(}alten wirb. 'i?n§ ^rologuä tritt ber

ipodjjeitbitter auf, ^ält feine l)er!ömmlid)e banale 9?ebe unb enbiget

mit ben 9ieimen:

^ei bem Söirt gur golbnen Saug,

Sa tüirb fein ber .^podigeitÄfdimauä.

. . . 2)er grünbtidie !3d)er§ warb bi§ jur 2:oIlt)eit gefteigert, ha^ ha^

fänitlidie ^^erfonal be§ ©diaufpielö au§ lauter beutfd) ^er!cimmlid)en

<Sd)impf= unb ßfelnamen beftanb, woburd) ber (£()ara!ter ber ein=

getnen fogleic^ au§gefprod)en unb ba§ SSer^ältnig gueinanber ge=

geben war.

Sa wir ^offen bürfen, bafi @egenwärtige§ in guter @efellfd)aft,

aud) wol)l in anftänbigem ^^-antilienfreife öorgelefen werbe, fo bürfen

wir nid)t einmal, wie bod) auf jebem -4t)eateranfd)Iag Sitte ift, unfre

^erfonen ^ier ber $ReiI)e nad) nennen, nod) aud) bie ©teilen, wo fie

fid) am flarften unb eminenteften beweifen, l)ier am Dxt auffül)ren,

obgleid) auf bem einfad)ften ä'öege l)eiterc, nedifd)e, unoerfänglid)e

!öe5iel)ungen unb geiflreid)e Sd)er5e fid) i)erüortun müfjten . .

.

fetter Sd)uft l)atte ha^ )Red)t, burd) fein ^erl)ältniy gur g-amilie,

§u bem ^-eft geloben ju werben, niemanb l)atte babei etwaö gu

erinnern : benn wenn er aud) gleid) burd)au!^ im Seben- untaug-

lid) war, fo war er bod) ha, unb weil er hamax, fonnte man i^n

fd)idlid) nid)t oerleugnen; aud) burfte man an fo einem ^efttage

fid) nidit erinnern, ha^ man guweilen ungufrieben mit il)m ge=

wefen wäre.

9Jlit §erm ©d)ur!e war e§ fd)on eine beben!lid)ere <Bad:)c: er

{)atte ber gamilie woi)l genügt, wenn e§ i^nt gerabe aud) nu^te;

bagegen i^r aud) wieber gefd)abet, üielleid)t p feinem eignen 5?or-teit,

üieUeid)t aud) weil er e» eben gelegen fanb. Xie met)r ober minber
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.ftuc3en [timmten für feine 3utäffioi!eit, bie toenigen, bie i{)n tüoKten

auÄgefd}Ioffen ijahen, luurbeit übeiftttnint.

3^im nber luar nod) eine britte '^erfon, über bie fid) fd)n.ierer ent=

fd)ciben Iief5: in ber ®efellfd)aft ein orbentUd)er iWenfd), nic^t

lueuiger al§ anbete, nad)giebtg, gefällig unb gu niand)erlei pi ge=

bmud)en; er Ijatte ben etn(^igen ^ei)ler, baf? er feinen 9camen nid)t

l)ören fonntc, unb fobalb er il}n üemal)m, in eine .§elbenn)ut, loie

ber ^'iorbe fie 33erfer!eriüut benennt, augeTiblirflid) geriet, alle§ red)tä

unb lin!§ tot5ufd)lagen brol)te unb in fold)em S^aptuS teilä befd)ä^

bigte, teiB befd)äbigt toarb; ipie benn nud) ber giDeite 9(ft be§ @tüd^

burd) il)u ein fel)r üeriuorreney Gube nnljiu.

.§ier fonnte nun ber 5(nlaf5 uuniöglid) üerfäumt lucrben, ben

räubeinfdien ^Jiadlot §u 5üd)tigen. (Sr ge^t nämlid) l)aufieren mit

feiner SDZadlotur, unb iuie er bie 5(nftalten ^ur .^odjjeit Qetvaijx

wirb, fann er bem STriebe n{d)t tuiberfte^en, nud) :^ier gu fd)mnru^en

unb auf anberer Seute Soften feine auygef)ungerteu ®ebärme gu

erquiden. ©r melbet fid); Mian ^^mftfled unterfud)t feine %i'

fpriid)e, mufe il)n aber abweifen, benn alle ©äfte, Ijeif^t e^, feien

anertannte öffentlid)e (£l)araftere, woran ber ©upplifant bod) fei»

neu 31nfprud} ntadjen fönne. aj^adlot üerfudjt fein niöglid)fte^, um
äu beWeifen, baB er ebenfo berühmt fei al§ jene. 2)a aber .filian

33i"uftfled al§ ftrenger geremonienmeifter fid) nid)t will bewegen

laffen, ninmtt fid) jener 9?id)tgenannte, ber üon feiner 33ei"fer!erwut

am ©d)luffe be§ ^weiten 51!t§ fid) wieber erl)olt I)at, beS il)m fo

iuil)e oerwaubten ^JZad)bruderg fo nad)brüd(id) an, ba^ biefer unter

bie übrigen ©iifte fd)lief3lid) aufgenommen wirb.

Um biefe Qe\t melbeten fid) bie ©rafen ©tolberg an, bie, auf

einer ©d)Wei,^erreife begriffen, bei un^ einfpred)en wollten, ^d)

war burd) ha^ frül)fte 'i?luftaud)en meines "XalentS im ©öttinger

Mufenoünaiiüd) mit il)uen unb fämtlid)en fungen ?}?änneni, bereu

SBefen unb 3Birfen befannt genug ift, in ein gar freunblid)e§ S?er*

l)ältni§ geraten. Qu ber bamaligen ^e\t l)atte nmn fid) giemlid)

>ounberlid)e ^^egriffe oon 3'reunbfd)aft unb Siebe gemad)t. Gigent»'

lid) war ey eine lebbafte ^ugenb, bie fid) gegeneinanber auffnöpfte

intb ein talentoolle;?, aber ungebilbeteS innere I)eroor!el)rte. ©inen

fold)en ^-öegug gegeneinanber, ber freilid) wie ißertrauen au§fal),

l)ielt man für Siebe, für wal)ri)afte ^Jieigung; id) betrog midi barin

fo gut wie bie anbem unb t)übe baüon oiele 'yS^i)xt auf mel)r aB

v.3a
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eine Sföeife gelitten. ©^ i[t norf) ein 33nef uoii 58ürgem nu§ jener

ßeit üoi1)anben, tDorauy ^u erfet)en ift, ha\] üoii fittlid) ^J'([t{)eti|cf)eni

unter bie[en ©efellen feineämcg^ bie 9^ebe luar. '^s^hex füf)lte fic^

aufgeregt unb gtnubte gnr wotji l)ieniQd) I)aube(n uub bict)ten gu

bürfen.

^ie ©ebrüber !amen nu, ®rnf 5)nugiuit^ mit it)uen. Sßou mir

»uurben fie mit offener ^73ruft empfangen, mit gemittlid)er (Sd)ic!»

lidjfeit. ©ie n)üt)nten im ©aftfiofe, maren gu 3:ifd)e jebüd) nieiften§

bei un§. S)a§ elfte I)eitere ßufammenfcm geigte fid) I)öd)ft erfreutid)

;

allein gar batb traten ergentrifd)e ^nfierungen ^^erüor.

3u meiner iFcuttcr mad)te fid) ein eigene» ^Berljältni». Sie

mu^te in ilirer tüd)tigen graben 2lrt fid) gleid) ins DJhttetalter §urüd=

gufeljen, um al^ ?{ja bei irgenbeiner Iombarbifd)en ober btiganti-

nifd)en ^.^ringeffin angeftelit gu fein. ^Jtid)t anberg al§ ^rau 2(ja

marb fie genannt, unb fie gefiel fid) in bem <Sd)erge unb ging fo

et)er in bie ^t)antaftereien ber SuS^Hb mit ein, af§ fie fd)ou in

@öfe oon §3erlid}ingen§ §auyfrau il)r (Sbenbilb gu erbliden glaubte.

5)od) l)iebei foüte e§ nid)t lange bleiben; benii man I)atte nur

einige SJiale gufammen getafelt, aliS fd)on nad) ein unb ber anbem
genoffenen ?;'lafd)e $ßein ber poetifd)e 2;i)rannenl)af5 gum 58orfd)ein

fam unb man nad) item S31ute fold)er 3Bütrid)e led)äenb fid) ermieS.

9Mn Spater fd)üttelte Iüd)etnb ben .Vt'opf; meine 9Jhitter batte in

il)rem 2ehen lauxn üon S;t)rannen gel)ürt, bod) erinnerte fie jid), in

®ottfrieb§ S^^roFti! bergteid)en llnmenfd)en in itupfcr abgebilbet

gefefjen ju I)aben: ben S^önig Jlambt)fey, ber in ©egenmart be§ ??ater§

ha^ .S^ierg be§ ©öl)nd)en§ mit bem ^ipfeil getroffen gu l)abeu trium*

pl)iert, mie xtfi fold)eö uod) im @ebäd)tniä geblieben mar. 2)iefe

unb äl)nlid)e, aber immer 'heftiger luerbenbe ^hifserungen in§

.Steilere gu loenben, oerfügte fie fid) in il)ren 5!eller, loo il)r oon ben

älteften 3Seincn tuoI)lunterl)altene gro^e fyöffev iHU-mal)rt lagen.

^JHd)t geringere befanben fid) bafelbft al§ bie ^al)rgänge 1-706, 19,

26, 48, t3on il)r felbft geloartet unb gepflegt, feiten unb nur bei feier-

lid^'bebeutenben ®elegenl)eiten angefprod)cn.

^jubem fie nun in gefd)liffener yvlafd)e ben ^oc^forbigen SBein

liinfe^te, rief fie au§: .§ier ift ha^ \mf)xe 2:t)ratutenblut! ®aran er-

goßt eud), aber olle 9}lorbgeban!en laJ3t mir au^ bem i^aufe! ...

Sn einer ©tabt mie g-ranffurt befinbet man fid) in einer munber*

lidien Sage; immer fid) freugenbe 3'^"embe beuten nad) allen SBelt'

gegenben l)in unb crmeden 9kifelufl. ^-riU)er mar id) fd)on bei
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mancifieni 9Iiitafj nioftit petoorben, unb getabe je^t im 5(ugenblicfe,

luo ey borouf an!ani, einen S^erfud) gu mad)en, ob id) Sili entbehren

föinie, wo eine geiüiffe peintid)e Unmije niid) ju allem beftimmten

(^efdiäft unföt)ic3 maci)te, mar mir bie ^tufforbermtg ber «Stotberge,

fie nad) ber ©djmeig §u begleiten, miltfontmen. S3egünftigt burd)

baä Qnxehtn meinet ^aterS, metd)er eine 3?ei[e in jener 9?id)tung

fe^r gerne faf) unb mir empfaf)!, einen Übergang nad) Stalten, mie

e§ |id) fügen unb fd)iden mollte, nid)t gu bei^jäumen, entfd)Io^ id)

mid) bai)er fdmell, unb eä mar balb ge^adt. Tlit einiger 5(nbeutung,

aber oI)ne 5(b)'d)ieb, trennt' id) mid) bon Sili; fie mar mir fo in§

.^erg gemadifen, ha^ id) mid) gar nid)t üon i()r ju entfcnien glaubte.

^n menigen Stunben fa^ id) mid) mit meinen luftigen @efäf)rten

in 'S)armftabt. S3ei §ofe bafelbft follte man fid) nod) ganj fd)idlid)

betragen; f)ier l)atte ®raf §augmi^ eigentlid) bie ?5'ü^rung unb .8ei=

tung. (Sr mar ber jüngfte öon un§, moI)lgeftaltet, üon gartem, eblem

5(nfel)en, meidien, frennblidien 3ügeu, fid) immer gleid), teilnel)menb,

aber mit fok^eni ^.iJafie, ha^ er gegen bie anbem al§ im|3affibel ab=

ftad). @r mufjte beS^alb bon il)nen allerlei ©pottreben unb 33e==

namfungen erbulben. ^te§ mod)te gelten, folange fie glaubten, al§

9Zatur!inber fid) geigen gu fönnen; mo e§ aber benn bod) auf ©d)id=^

lid)!eit anfam unb man, md)t ungern, genötigt mar, mieber einmal

al§ ©raf aufzutreten, ba mu^te er alters einzuleiten unb gu fd)lid)ten,

ttü^ mir, menn nid)t mit bem beften, bod) mit leiblid)em 9?ufe baöon^

!amen.

^d) brad)te unterbeffen meine 3eit bei Tlexd ju, meld)er meine

öorgenommene SReife me|.i{)iftopl)elifd) querblidenb anfaf) unb meine

®efö^rten, bie il)n auc^ befud)t l)atten, mit fd)onung§lofer 5ßer==

ftänbigfeit gu fc^ilbern mu^te. (Sr !annte mid) nad) feiner 9lrt burd)=

au§, bie unüberminbtid)e naibe Q3utmütig!eit meine§ SSefen§ mar
il)m fd)merzlid); ba§ emige ©eltenlaffen, ba§ 2ehen unb Seben*

laffen loar il)m ein ©reuel. ^a§ bu mit biefen 93urfd)en §iet)ft,

lief er au§, ift ein bummer ©treid)! unb er fd)ilberte fie fobann

treffenb, aber nid)t gang rid)tig. ^urd)au§ fel)lte ein SBo^lmollen,

bal)er id) glauben fonnte, i^n ju überfel)en, obfd)on id) il)n nid)t

fomol)l überfat), ol§ nur bie Seiten gu fd)ä|en mu^te, bie aufier

feinem @efi(^tg!reife logen.

^u miift nid)t lange bei i^nen bleiben! ba§ mar ba§ 3f?efultüt

feiner llnterf)altungen. '3)abei erinnere id) midi eine§ mer!mürbigen

^orte§, ba§ er mir fpöter miebert)olte, ha'c id) mir felbft mieberf)ülte
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iinb oft im Seben bebeitteiib fniib. S)em 33eJ'tre&eit, jngtc er,

beiuc unableufbare 9iict)tiiuci i[t, beni 2Öitf(id)en eine poetifcf)e

®e[talt 511 oebeu; bie anbem fudien bn? fogennunte ^oetifdie, ba§

^niagiiiatiüe gu üerlDirfUdjcn, unb bn§ cjibt nid)t§ mic bumine§

3eug. %a^t man bie inigel)eure Siffereng biefer beibcu .*panblung§«^

rueifen, f)ält mau fie feft unb lueubct fie nu, fo erlangt mau üict

9(uffd)Iufi über taufenb aubere ®inge.

Huglürftid^eriueife, ei)' fid) bie (yefellfdjaft bon Sarmftabt losiöftc,

gab e§ nod) %\\a% 9JJerd§ ?JJetuuug uuumftö^tid) §u befräftigeu.

Unter bie bamatigen S3errücft^eiten, bie au?-' bem 9?egriff eut^'

[tauben, mau muffe fidi in einen Ü^atursuftaub ,^,u uerfelseu fud)en,

geliörte beun and) ba-o 33abe]t im freien Söaffer, unter offnem .S^immel;

unb unfrc g-reunbe fonnten aud) t)ier, nad) alleufans überftaubeuer

(Sd)id(id)!eit, aud) biefe§ Unfd)icflid)e uid)t uuterlaffen. ®armftabt,

o{)ne füefjenbeS ®emäffer, in einer faubigen ^\ü<i}e gelegen, mag
bodi einen Seid) in ber 9?ät)e I)aben, öon bem id) nur bei biefer ®e=

legcul)eit geljört. 2)ie I)eiB genaturten unb fid) immer mebr er=

bi^euben (vreunbe fud)ten Sabfal in biefem äöeil)er; nadte .^üng^

liuge bei t)enem Sonuenfd)eiu ^u fet)eu, mod)te iuofjl in biefer ©egeub

olg etmo§ Sefonberc§ erfd)einen; e§ gab ©fanbal auf alte f^-älle.

Tlexd fd)ärfte feine ß'onflnfionen, unb id) leugne nid)t, id) beeilte

unfre ^(breife.

(Sd)on auf bem Sßege nad) 9[llannl)eim geigte fid), ungead)tet aller

guten unb eblen gemeinfanten ©efül)le, bod) fd)on eine gemiffe

2)ifferen3 in ©efinnung unb S3etragen. Seopolb ©tolbcrg äußerte

mit Seibenfd)aft: luie er genötigt morben, ein t)er3lid)eö Siebe§t)er=

I)ältni§ mit einer fd)öncn Gnglnnberin aufjiugcben, unb be^megen

eine fo meite JReife unternommen Ijahe. 9^3enn man il)m nun \)a'

gegen teitnel)menb entbedte, ba^ nmn foId)en (Srnpfinbungen aud)

nid)t fremb fei, fo brad) bei it)m ha§ grengenlofe ®efüf)t ber :3uöenb

berauS: feiner Seibenfd)aft, feinen 'Bdmtx^cn, fomie ber @d)ön^eit

unh Siebeuyioürbigleit feiner beliebten bürfe fid) in ber SBelt n!d)t§

gteid)ftellen. SSolIte man fold)e 5öel)auptnng, tuie e§ fid) unter

guten ©efellen tuot)! giemt, burd) umfiige Siebe in§ ®Ieid)gemid)t

bringen, fo fd)ien fid) bie (Bad)t nur §u oerfd)Iimmeni, unb @raf

•öaugtüi^ mie aud) id) mufsten §ute^t geneigt merben, biefe§ S:t)ema

fallen §u laffen. hingelangt in 9J?annf)eim, be.^ogen mir fd)öne

3immer eine§ anftänbigen @aftl)ofe§, unb beim 2)effert be§ erften

9Jiittagleffen§, luo ber Sein nidjt mar gefd^ont morben, forberte
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Uli? l'copolb auf, feiner Scriöiieu ('>3efiinb()eit 511 trinfeu, iueld)e§

beim unter ,^ierulid)eni Coetüfc ößi'^^)^"'^)-
^^'i*^) i^eteerten C'jläj'crn

rief er au§: 3^nn aber ift au§ \o\djcn fleljeiligten SSediem fein 2:rnn!

nie{)r erlaubt; eine jtueite ©efunbl^eit mnre (Sntiueitjuncj, be^ljalb

öernidjten lüir biefe (^efäfje! unb warf fogleid) fein ©tengelglag

!)inter ficf) tüiber bie SlMinb. SBir anbern folgten, unb id) bilbctc

mir benn bod) ein, nl'? luenn mid) SDJerd am tragen jupfte.

Mein bie ;3"9Gnb nimmt ha^ au§ ber tinbljeit mit Ijerüber, ha^]

fie guten (5)efellen nid)t§ nad)trägt, baJ3 eine unbefangene SBoljl*

geiüügen()eit jwar unangenetjm berüljrt merben !onn, aber nidjt ^n

üerlel^en ift.

Di^adibem bie nunmcl)r als engüfd) angefprod)enen ©läfer mtfre

3ed)e üerftärft (jatten, ei(ten mir nad) tarl§mf]e getroft unb tjeiter,

um un§ gutrautid) unb forglog in einen neuen trei§ gu begeben.

Sßir fanben tlo|3[tDd bafelbfi, meld)er feine olte fittüdje ,^')errfd)aft

über bie i()n fo l)od) üereljrenben @d)ü!er gar anftänbig ausübte,

bem id) benn aud) mid) gern unteriuarf, fo baf3 id), ntit bcn anbern

nad) .^lof gebeten., mid) für einen Dleuling gang teiblid) mag be==

tragen f)aben. 5(ud) loarb nian geluifferma^en aufgeforbert, natür=

tid) unb bod) bebeutenb gu fein.

^er regierenbe iperr 9)Jar!graf, aty einer ber fürft(id)en ©etiioren,

befonber» aber megen feiner Oortrefftidjen 9tegienmg§jtDede unter

ben beutfd)en 9f?egenten I)üd) öere^rt, unterl)ielt fid) geni bon ftaat§^

mirtlid)en Mgelegen^eiten. S)ie %xan 9Jiar!gräfin, in Stünften unb

mand)erlei guten tenntniffen tatig unb betnanbert, iüollte aud) mit

anmutigen Sieben eine geiuiffe 3:ei(na(]me bereifen; mogegen luir

un§ gmar banibar oerljielten, fonnten aber bod) gu ,t)aufe if)re fd)Ied)te

^apierfabrüation unb ^egünftigung be§ SZad)bruder§ 9Jfadlot nid)t

ungenedt laffen.

%m bebentenbften luar für mid), ba^ ber junge .§er§og oon (Sad)fen=

SSeimar mit feiner eblen S3raut, ber ^;prin3effin Suife bon .S>ffen=

^armftabt, l)ier äufammenfamen, um eiu förmliches (St)ebünbni§

einäuge()en; iuie benn aud) be§()alb ^räfibent bon 9}?ofer bereits

t)ier angelangt luar, um fo bebeutenbe SSerf)ältniffe ins tlare §u

fe^en unb mit bem Dberl)ofmeifter ©rafen @ör^ böltig abgufdjliefjen.

klieine ®efpräd)e mit beiben l)ot)en ^erfonen löaren bie genrüt=

Iid)ften, unb fie fd)Ioffen fid) bei ber 5lbfd)iebS-'J(ubien§ lüieber^olt

mit ber SSerfid)emng : e§ mürbe ibnen beiberfeitS angenehm fein,

mid) balb in 5K3eimar gu fef)en.
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©inige befonbcre ©efptäi^e mit tlopftocE erregten gegen i()n, bei

ber ^-reunblid)!eit, bic er mir ermie§, Dffenü)eit unb 33ertrQuen; id)

teilte it)m bie neuften ©jenen be§ „^'t^uft" mit, bie er luol)! Quf§u=

nehmen [d)ien, fie oud), mie id) nad)l)er t)emal)m, gegen anbere

^er[onen mit ent[d}iebeuem S3eifan, ber [onft nid)t Ieid)t in fetner

3{rt mar, beeljrt unb bie S^ollenbung be§ @tüd§ gemünfd)t ^atte.

!5eneg ungebilbete, bamat§ mitunter genial genannte 53etragen

luarb in ftnrl§rut)e, auf einem anftänbigen, gleid)fam Ijeitigen 33oben,

einigermaßen befd)Jüid)tigt. ^d) trennte mid) üon meinen (Gefeiten,

inbem id) einen ©eitenmeg ein3ufd}Iagen f)atte, um nad) (Smmen==

bingen §u gel)en, wo mein ©d}mager Cberamtmann luar. ^d)

ad)tetc biefen @d)ritt, meine ©d)mefler gu )"et)en, für eine mal)r=

:^nfte ^^i'üfung. ^d) mußte, fie lebte nid)t gUidlid), oI)ne baß man
e§ \i)X, it)rem ©attcn ober ben 3itftänben t)ätte fd)nlb geben fönnen.

©ie mar ein eigenes SBefen, üon bem fd)iüer gu f|}red)en ift; mir

moüen fudjen, ha§' 5}^itteilbare t)ier §ufammenäufaffen.

Sin fd)öner Sl'örperbau begünftigte fie; nid)t fo bie @efid)t§jüge,

meld)e, rbgleid) @üte, ^erftanb, Seilnatjme beutlid) genug au§^

brüdenb, bod) einer gemiffen Dxegelmäßigteit imb ?(nnmt er=

nmngelten.

2)a5U !am nodi, ha'^ eine ^o^e ftar! gemölbte ©tim burd) bie

teibige 9}^obe, bie ^aare au§ bem @efid)t §u ftreidien unb gu gmängen,

einen gemiffen unangenet)men ®inbrud mad)te, nienn fie gleid) für

bie fittUd)en unb geiftigen ®igenfd)aften ha^ befle 3eugni§ gab. ^d)

!ann mir benfen, baß, menn fie, mie e§ bie neuere 3eit eingeführt

^ai, hen obem Seil it)re§ @efid)te§ mit Soden ummölfen, il)re ©d)Iäfe

unb SSangen mit gleidjen Ü^ingetn tjäüe beüeiben fönnen, fie bor

bem ©|:iiegel fid) angenel)mer mürbe gefunben t)aben, ot)ne 5ße=

forgniS, anbeni gu mißfallen mie fid) felbft. $Red)ne man t)ieju nod)

büä Unl)eil, baß il)re .§aut feiten rein mar, ein Übel, ba^ fid) burd)

ein bämonifd)e5 93iißgefd)icf fd)on üon ^ugenb auf gemöl)nlid) an

^•efttagen einpfinben ^^flegte, an Sagen üon Stonjerten, 58ällen

unb fonftigen ©nlabungen.

3^iefe 3uftänbe I)atte fie nad) unb nac^ burd)ge!ämpft, inbeS it)re

übrigen I)errlid)en 6igenfd)aften fid) immer mel)r unb mel)r au§=

bilbeten.

(Sin fefter, nid)t leid)t bejm{nglid)er Sl)ara!ter, eine teilnel)menbe,

Seilnal)me bebürfenbe ©eele, t)or3ügIid)e ©eifte^bilbung, fd)öne

^enntniffe fomie Salente; einige ©pra(^en, eine gemanbte grabet,
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\o baB, tuäre [ie fon aufeeu begüuftigt luorben, fte unter ben gefucl)-

tejten grauen il)rei" 3eit luüvbe gegolten ()nbcn.

3u allem biefeti ift nocf) ein ?ßunberfame§ gu offenbaren: in

ibrem SBefen lag ntd)t bie minbefte ©innticl}!eit. @ie n)ar neben

mir :^eraufgeiuad)fen unb iuimfd)te il)r Qehen in biefer gefd)lx)ifter-

Iid}en Harmonie fort^ufet^en nnb gujubringen. S'ßir maren nad)

meiner 3fiüdfnnft üon ber 5(fabemie un^iertrennlid) geblieben; im

innerften 58ertrauen Ratten mir (^ehanUn, ©ntpfinbungen unb

(:^kn((en, bie ©inbrüde alleS Q^f'^'i^^^^^ i't ®emeinfd)aft. 5n§ id)

nad) 3Bei^1ar ging, fc^ien it)r bie (Sinfamfeit unerträglid); mein ^reunb

©djtoffer, ber ®uten lueber unbefannt nod) jumiber, trat in meine

(Stelle. Selber bernnmbelte fid) bei i()m bie S3rüber!id)!eit in eine

entfd)iebene imb, bei feinem ftrengen gemiffen^aften 5i?efen, l)ief(eid]t

erfte Seibenfd)aft. §ier fanb fid), mie man y.i fagen pflegt, eine

fel)r gätlid)e erioünfd)te ^nrtte, meld)e fie, nad)bem fie berfd)iebene

bebeutenbc '^^Inträge, ober bon unbebeutenben ?}lännem, oon fol^

d)en, bie fte berabfd)eute, ftanbl)aft auägefd)lagen l)atte, enblid)

an(5unel)!ucu fid), id) barf mol)l fagen, berebcn lie^.

^^(nfrid)tig l)ahe id) ^u geftel)en, ha^ id) mir, menn id) mand)mal

über il)r (Sd)icffal p^antafierte, fie nid)t gern al§ .^au§frait, molil

aber als ^'tbtiffin, al§ 5.^ori'te:^erin einer eblen (Gemeine gar gern

beulen mod)te. ©ie befa^ alle§, maS ein fold)er l)öl)erer 3iiftanb

berlaugt; if)r fel)lte, ma§ bie äßett unerläfjlid) forbert. Über meib=

lid)e ©eelen übte fie burd)au§ eine unn:)iberftel)lid)c ©eiualt; junge

©enn'iter 50g fie liebebolt an unb bel)errfd)te fie burd) ben ©eift

innerer ^^orgüge. 2Bie fie nun bie allgemeine S)ulbung be§ @uten,

'iOknfd)lid)en, mit allen feinen 9ßimberlid)!eiten, iuenn e§ nur nid)t

in§ ?^er!el)rte ging, mit mir gemein l)atte, fo braud)te nid)t§ (Sigen=

tümlid)e§, moburd) irgenbein bebentenbeS 'i)?aturcl( auSge§eid)uet

mar, fid) bor il)r ,5u berbergeu ober fid) bor il)r 5U genieren; meS^

megen unfere <^)efellig!eiteu, lüie mir fd)on frül)er gefel)n, immer
ntannigfaltig, frei, artig, trenn aud) gleid) nmnd)mal an§ ^üijnt

l)eran, fid) bemegen mod)ten. S)ie ®emol)ul)eit, mit jungen ^-rauen-

^jimmeru anftäubig unb berbinblid) um§ugel)en, ol)ue baf3 fogleid)

eine entfd)eibenbe 58efd)rönfung unb ?lneignung erfolgt märe,

i)ntte id) nur ii)r gu bnnfen. 5Jiun aber ttpirb ber eitifid)tige Sefer,

lueldier fäl)ig ift, ,5tt)ifd)eu biefe 3eilen l)iuein3ulefen, ma§ nidit ge=

fd)riebeu ftel)t, aber angebeutet ift, fid) eine ^.?ll)nung ber eraften

®efül)le geminnen, mit meieren id) bamalS Gmmenbingen betrat.
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9(((ein heim 9(bfdnebe ncid) htr^em 9lufeut[)Qlte lag, e§ mir nocl)

fc^iuever auf bem ^^^en, bafs rneine ©diirefler mit ouf "Oa^ ern[te[le

eine Jremmrtg oon IMIi cmpfül]len, ja befoljleti f)atte. ©ie felbft

f]atte nn einem langinierigen ^J5i'fiut[lanbe biel gelitten; @d)lojfer,

und) [einer 9?eblid)feit, üerlobte fid) nid)t e^er mit i^r, al§ bi§ er fei-

ner 5ln[tel(ung im ®rof]I)eräogtum 33aben getüi§, ja, menn man e§

fo nel)men moüte, fd)on angeftellt mar. ^ie eigentlidie i^eftimmung

aber öergögerte fid} auf eine unben!lid)e SÖeife. ©oll idi meine S8er=

mutung Ijieriiber eröffnen, fo mar ber marfere @d)Ioffer, mie tüd)tig

er §um ©cfdjäft fein mod)te, bod) megen feiner fd)roffen 9?ed}tlid)=

feit meber bem ^-üiften a(§ unmittelbar berüf)renber Wiener, nod)

meniger ben 9.^^iniftern ai§ na^cr 'i'Jiitarbeiter münfdjenSinert. ©eine

geI)offte unb bringenb gemünfd)tc ^^inftellung in Harlsrufje fam nid)t

äuftanbe. ?}^ir aber flärte fid) biefe ^ogemng auf, al^ bie ©tede

eine§ Cberamtmann§ in ©nmienbingcn lebig marb unb man it)n

alfobalb ba^in üerfet^te. (5» tüar ein ftatt(id]eg, einträgliches 3lmt

nunmehr i^m übertragen, bem er fid) böKig gcroad)fen geigte,

©einem ©inn, feiner .t)anblung§iucife beud)te e§ gan^ gemä^, I)ier

allein ju ftel)en, nad) Überzeugung ju ()anbeln imb über alles, man
mod)te il)n loben ober tabeln, 9?ed)enfd)aft gu geben.

Sagegen lie^ fid) nid)t§ einmenben, meine ©d)iuefter nmf3te xtjm

folgen, freilid) nid)t in eine S^efibeng, mie fie gef)offt f)atte, fonbem
an einen Drt, ber if)r eine (Sinfamfeit, eine Ginöbe fdieinen mu^te;

in eine Söo^nung, §mar geräumig, amt»f)errlid), ftattlid), aber aller

®efeUigfeit entbe^renb. Ginige junge (5'^auen§immer, mit benen

fie frül)er 3"i''eunbfd)aft gepflogen, folgten il}r nad), unb ha bie i^-a^

milie @erod mit 3:öd)tern gefegnet mar, med)felten biefe ah, fo ba^

fie menigftenS bei fo bieler (Sntbe^rung eines längftüertrauten Um=
gangS geno^.

S)iefe 3uftänbe, biefe (Srfat)rungen maren eS, moburd) fie fid)

bered)tigt gloubte, mir aufS eritftefte eine Trennung bon-Silt gu

befef)Ien. (SS fd)ien i^r !f|art, ein fotdieS Frauenzimmer, oon bem
fie fid) bie t)öd)ften begriffe gemad)t I)atte, auS einer mo nid)t glän=

genben, bod) Iebt)aft bewegten (Sjiftenz t)erauS5U3erren in unfer

zmar Iöblid)eS, aber bod) nid}t gu bebeutenben ©efellfc^aften ein=

gerid)teteS §auS, §mifd)en einen mol)Iit)ollenben, ungefpräd)igen,

aber gern bibü!tifd)en 58ater unb eine in il)rer ?Irt t)öc^ft I)äuSlid)*

tätige ?[Rutter, meldte hoä) nad) oollbrad)tem @efd)äft bei einer be=

quemen ^anbarbeit nid)t geftört fein mollte in einem gemütlid)en
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Ckf^räd) mit junc^en ()crange5ügencii inib aihScriuäfilten 'i|.^er|ön=

lid)!eiten.

dagegen fe^tc fie mir Siliä il?erl)äitni[fe lebt)aft in§ finre; benn

id) f)attc il}r teil§ fd)on in S3riefeu, teili? aber in Ieibenfd)afttid) ge=

fd)iüä^iger 58ertrnnlid)!eit al(e§ l)aar!Iein üorgetragen.

Seiber luar il)re @d)tlbevnng nur eine um[tänb(id)c iuoI)tgc|innte

3Iu§fül)rung be[fen, \m§ ein Oljrenbläfer bon J-reunb, bent man

nad) nnb nod) nid)t§ ®ute§ ^ntrante, mit menigen dinrdtedftiidjen

3ügen einjuflüftem bemül)t gemefen.

33erf:(.ired)en fonnt' id) itjr nid)tö, ob iä) gleid) gefteljen mu^te,

fie ijahc mid) überjeugt. :^d) ging mit bent rätfelt}aften ®efüf)I im

.'nerven, moran bie Seibenfd]aft fidi fovtnäI)rt: benn ^'Imüv, bag

tinb, l}ält fid) nod) t)artnädig fe[t nm illeibe ber .s>iffinmg, eben nfö

[ie fd)on ftnrfen ©djritteg jid) §n entfernen ben ^Intanf nimmt.

S)Qg einzige, luaS id) mir gmifdjen ha nnb 3üi'"id) nod) bentlid)

erinnere, i[t ber 9?t)einfan bei ©d)nffl)anfen. .§ier luirb burd) einen

mäd)tigen ©tromftnrj mertlid) bie er[te ©tufe bejeid)net, bie ein

33erglanb anbeutet, in ba^^ mir gu treten getuillet jinb; wo \m benn

nad) uiib nad), ©tnfe für ©tufe immer in madjfenbent S8er()ä(tni§,

bie Sßl-jen mül)fam erreid)en foUen.

®er ?lnbttd bey |3iii-'i'^)s^ ©^^g, bon bem '2:ore bei? ©d)n)crte§ ge=

noffen, ift mir and) nod) gegenmärtig; id) fage üon bem 2ore be§

®a[tf)anfcy, benn id) trat nid)t t)inein, fonbem id) eilte ^u Sabateni.

®er (5m|jfang mar ()eiter nnb t)erälid), unb man nm^ ge[tel)en, an=

mutig oI)negleid)en; gutraulid), fd)onenb, fegnenb, erl)ebenb, anber§

fonnte man fic^ feine ©egentuart nid)t beuten, ©eine ©attin, mit

etmaS fonbecbaren, aber frieblid)en, jartfrommen Quoten, [timmte

üöHig, mie al(e§ anbere um il)u f)er, in feine (Binne§= unb SebenS^

roeife.

Unfre näd)fte unb faft uinmterbrüd)ene Unter()altung tuar feine

^()t)fiognomi!. ®er erfte Xei! biefe§ feltfamen Söerfeö mar, tuetm id)

nid)t irre, fd)on bölüg abgebnidt, ober meuigftenä feiner ^ollftäu*

bigfeit nal)e ... ^d) I)atte ba^u baö fonberbaifte SSert)ältnig. Sabater

mollte bie ganje ^elt ,^u ?Jätarbeitem unb Jeilnei)inern; fd)on

I)atte er auf feiner 9?I)eiureife fo biet bebeutenbe 93Jenfd)en portrö-

tieren laffen, um burd) i{)re ^erfünlid)!eit fie in ba§ ^ntereffe eine^

$3er!§ gu siel)en, in mctd)eni fie felbft ouftreten follten. (Sbenfo

berfuf)r er mit lünftteru; er rief einen jeben auf, if)m für feine

3)üede 3eid)nungen gu fenben. ©ie famen an unb taugten ni(^t
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entfd)ieben ^^n i()rer 33eftinimuuc^. ®leid)cvtueife lief? er redit§ unb

lin!ä in S!up[cr [teclien, intb nud) biefeg gelang lelteii d}ara!tcri[tifd).

(Sine grof3e Slrbeit Wax üon feiner 6eite geleiftct, mit (iJelb unb

9(nflrengung dler 9J(rt ein bebcutenbeS Söerf üovgcarbeitet, ber

^^t)fiognomi! die (Sl}re geboten; unb mt nun barau§ ein S3anb

luerben fctite, bie ^^t^fioguoniif, burd) SeT)re gegrünbet, burd) S3ei*

fpielc belegt, fid) ber Stöürbe einer 3Bif[enfd)aft uäljeni follte, fo

fagte feine Snfel, lua? fie ^u fngen {)atte: die platten mußten ge-

tabelt, bebingt, nid)t einnid gelobt, nur zugegeben, niand)e gar

burd) bie ©rünrungen meggelöfdjt merben. ®ä tvai für mid), ber,

el)' er fortjd)ritt, immer gufi gn fnffen fudite, eine ber ^icnibelftcu

9{ufgaben, bie meiner STiitigfeit auferlegt merben fonnte. SRan

urteile jeibft. 1ja§ ^jjfanuffript mit ben gum Ciejt eingefd)obenen

^lattenabbrüden ging an mid) nad) granffurt. 3d) ^)^tte ba§ 9\-ed)t,

atteS ju tilgen, voa^ mir miBfiet, p änbem unb eingufdinlten, Wa^^

mir beliebte; mobon id) freilid) fel)r mäf3tg ®ebraud) mad)te. (Sin

einzig Wal I)atte er eine gemiffe leibenfd)aftlid)e tontrobers gegen

einen ungerediten Gabler eingefd)oben, bie id) )-Deg!ief3 vmb ein l)ei'

tere§ 9^aturgebid)t bafür einlegte; föe§iuegen er mid) fd)alt, jebod)

fpäter, al§ er abgeüitjlt loar, mein S^erfal^ren billigte . .

.

^n getrennter äBo^nung oon meinen (öefetlen lebenb, mnrb idi

täglid), o!)ne baf? mir im geringften 5lrge§ baran get)abt I)ätten,

benfelben immer frember; unfre Sanbpartien paßten nid)t meljr

,^iUfamnien, obgleid) in ber ©tabt nod) einiges SSer!eI)r übrig geblieben

mar. Sie {)atten fid) mit allem jugcnblid) gräflidjeti Übermut and)

bei SaOatern gemelbet, tueldjem gemannten ^;|5l)t)fiognomiften fie

freilid) etmaS anberS borfamen al§ ber übrigen 2öe(t. @r äußerte

jid) gegen mid) barüber, unb ic^ erinnere mid) gang beutlid), baß

er, bon Seopolb ©tolberg fpredienb, aufrief: ^d) weiß nid)t, ma§

il)r alle motlt; e» ift ein ebler, trefflid)er, talentboller Jüngling,

aber fie l)aben mir i:^n at§ einen ^eroen, al§ einen §er!ule§ be*

fd)rieben, unb id) l:\ahe in meinem Seben feinen meid)em, marteren

unb, mcnn e? barauf antommt, beftimmbareren jungen ^Ocann ge=

jeben. '^sä] bin nod) meit bon fid)erer pi)l)fiognomifd)er (Sinfid)t

entfernt, aber mie e§ mit eud) unb ber 5!J?enge au5fiel}t, ift bod) gar

gu betrübt.

Seit ber 5Reife ßabaterg an ben 5heberrl)ein t)atte fid) ba§ ^n-

teref^e an it)m unb feinen pl)i)fiognomifd)en ©tubien fel)r lebhaft

gefteigert; bielfadje (i3egenbefud)e brängten fid) 5U it)m, fo baß er
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fid) einigerinnöen in S^ievlegcnljcit füf)lte, al§ ber ®r[le geiftlicljer

unb get[treid)er 9Jfnnner aucjefeljeu uiib ate einer bctrad)tet §u

merben, ber bie greniben nüein naä) fid) Ijin^öge; batier er benn,

um nlleni 9?eib unb 93li^gunft au§äutt)eid)en, alle bieienigen, bie

il)n be[ud)ten, gu erinnern nnb anzutreiben tüufjte, aud) bie übrigen

bebeutenben ^Jfänner freunblid) inib el}rerbietig an§uge^en.

®er a(te 33obmer iuarb Ijiebci bor^üglid) bead)tet, unb H)ir mußten

un§ auf ben SBeg mad)en, il)n gn befurf)en unb jugetiblid) gu ber»

etjren. (Sr tüoljnte in einer Sßl)e über ber am red}ten Ufer, mo ber

©ec feine SSaffer alg ßimmat gufatnmenbrängt, gelegenen großem

ober alten ©tabt; biefe burdilreugten iüir unb erfliegen 3ute|t auf

immer fteileren ^^faben bie .§ö()e t)inter ben Söällen, mo fid) jmifdjen

ben 3"ßftungglüer!en unb ber alten ©tabtmauer gar anmutig eine

SBorftabt teil§ in aneinanberge|d)loffenen, teil§ einzelnen .Späufem

t)alb länblid) gebilbet ^atte. .§ier nun ftanb SSobmer^ ^au§, ber

5lufentt)att feines gajijen Sebeng, in ber freiften, t)eiterften llm==

gebung, bie mir bei ber <Sd)önt)eit unb Ilarljeit be§ £age§ fd)on bor

bem (Sintritt I)öd)ft bergnüglid) ^u überfd)auen Ratten.

2Bir mürben eine ©tiege l)od) in ein ringS getäfelte^ 3^"^»^^^ 9^"

fü^rt, mo un§ ein muntrer @rei§ bon mittlerer ©tatur entgegen»

!am. ©r empfing uns mit einem @mf3e, mit bem er bie befud}en=

ben Jüngern an§ufpred)en pflegte: mir mürben e§ it)m ot§ eine

'^trtigfeit anredjuen, baJ3 er mit feinem lHbfd)etben aui biefer 3eit'

üdjfeit fo lange gezögert I}abe, um un§ nod) freunblid) aufgunetjmen,

un§ tennen gu lernen, fid) an unfern 2^a1enten ^u erfreuen unb ®lüd

auf unfern fernem Sebenggang ju münfd)en.

2Bir bagegen priefen it)n glüdlid), ba^ er al§ ®id)ter, ber patriar»

d)alifd)en Sßelt angel)örig unb bod) in ber 92ät)e ber t)öd)ft gebilbeten

©tabt, eine mat)rl)aft ibt)Ilifd)e äBoI)nung äeitleben§ befeffen unb in

l)o!)er freier Suft fic^ einer fold)e]t g-emfid)t mit fletem 3ßof)Ibet)agen

ber 2(ugen fo lange ^af)re erfreut Ijabe.

@§ fd)ien i^m nid)t unangenel)m, baf3 mir eine Überfielt au§

feinem genfter (^u nef)men unS auäbaten, meld)e benn mirüid)

bei f)ettercin ©onnenfd)ein in ber beften ^a^reSjeit gan^ unber»

gleid)lict) erfd)ien. dMn überfa^ bietet bon bem, )oa§ fid) bon ber

grof^en ©tabt nad) ber Siefe fenfte, bie Heinere ©tabt über ber

Simmat, fomie bie {^'i^uc^tbarfeit beö ©il)Ifetbeg gegen ^benb. 9tüd'

märtg linf§ einen Seil beg 3ii^d)feey mit feiner glän^enb bemegten

gläd)e unb feiner unenblid)en 3Jiannigfaltig!eit bou abmecfifelnben
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i^eroi- imb Jolufcrn, ©rl)öf]inic^cn, betn 9hu-^e unfnfjddion ^A1{anniß=

faltigfeiten; iiiorauf man benn, qebleubet öoit ndem bicfen, in bei"

^-eme bie blaue 9icü)e ber I)öl)ercn Webirg§rücfcn, bereu (Gipfel gu

benaniieu mau fid) getraute, mit größter @ef)U|"ud)t ,^u fct)aucu I)atte.

'3)ie (Sut,^üdung juuger äUäuuer über bag 9tu^erorbeut(id)e, U)n§

i{)m )Li öiele ^s'-'^i'jxo. i)er tägtidi gciuorbeu luar, fd)ieu il)ut ,^u bet)ageu;

er nuirb, uieuu nuiii fo [ageu barf, irouifd) tcilucluueub, uub mir

fd)ieben aU bie bebten Jvcuitbe, mcnii)d)ou iu uufera Öeifteru bie

(Se()ufud)t nad) jeucn blaueu @ebirgyl)dl)eu bie Übert)aub gemonuen

I)atte.

^nbem irf) nun im 33egriff ftet)e, mid) öou uuferem mürbigen

^atriard)eu §u beurlaubeu, fo mcrt' id) erfl, ba^ id) üou feiuer @e=

[IqU uub ®efid)t§bilbuug, uou feiucu ^Semeguugeu uub feiner 5Irt,

fid) §u beneljuien, nod) nidit§ au§gefprod)en. Übertjanpt ^mar finbe

id) nid)t gan?; fd)idlid), bofe 9^cifenbe einen bebeuteubcn ''Mann, ben

jie befud)en, gleid)fam fignalificren, alö menn fie ©toff gu einem

©tedbriefe geben moltteu. ^fiemaub bebeuft, haf:, cv eigeutlid) nur

ein ^lugeublid ift, mo er, öorgetreten, neugierig beobad)tct uub

bod) nur auf feine eigene äBeife; uub fo fauu ber 33efud)te balb

mirtlid), balb fd)eiubar al§ [toI§ ober bemütig, aU fd)meigfQm ober

gefprädiig, al^ t)eiter ober tierbriefilid) erfd)eiuen. ^s^\ biefem befoubem

galle aber möd)t' id) mid) bamit eutfdnUbigen, baf5 33obmer5 e^r=

mürbige *i|?ei-fon, iu ^Sorten gefd)i(bert, feinen gleid) günftigen Sin-

brud mQd)eu bürfte . .

.

©iu befoubereö, ^mar nid)t uuermarteteS, aber {)ödift ermünfd)te§

SBerguügen empfing mid) in gürid), ü(g id) meinen fungen ^Jreunb

^affaüaut bafelbft antraf. @of)u eine§ ongefe()enen reformierten

.<panfeg meiner 5,^nterftabt, lebte er iu ber (Sd)mei^, au ber Duelle

berjenigeu Setire, bie er bereinft aU ^rebiger oerfünbigen follte.

^J?id)t üou großer, aber geiuaubter ©eftalt, oerfpradi fein @efid)t uub

fein ganges SBefen eine annmtige rafd)e (5ntfd)Ioffenl)cit. ©d)mQräe§

.<oaar uub ^art, iebl)afte klugen. Qm gongen eine teilnet)menbe

mäßige ®efd)äftig!eit.

tauni t)atteu mir, uns; umarmeub, bie elften ©rü^e gemed)felt,

al'3 er mir gleid) ben ^orfd)lag tat, bie fleiueu lautone gu befud)en,

bie er fd)on mit großem ©ntäürfeu burcfimaubeit l)abe uub mit

bereu ?(nblid er mid) nun ergööen uub entgüdeu motte.

^^ube§ id) mit SaOatcm bie uäd)fleu uub miditigfteu ©egenftänbe

burd)gefpiod)eu uub mir unfre gemeinfd)aftlid)en '3tugelegenl)eiten
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6cinaf)e ev)fiiö].ift f)atten, tunren meine muntern JReifeqeieUen fd)on

nnf mand)erlei äl^egen nnsge^ot^en nnb l)ntten nad) it)rev Steife fid)

in ber ©ecjenb umgetnn. '-^^iffaüant, mid) mit I)er5Ud)ei- yyreunbfdjaft

umfancienb, glaubte baburd) ein 9^cd)t ju bem nu§|d)lieBenben S3efil3

meines Umtgangy ermorben 511 I)aben unb tunkte ba!}er, in 9lb^

n'cfen()eit jener, mid) um \o e()cr in bie ©ebirge gu lodeu, d§ id)

ielb[t ent)"d)ieben geneigt mar, in größter $Ruf)e unb auf meine eigne

Seife biefe längft erfe!)nte Syanberung ^u Doübringen. ä'Bir fd)ifften

un§ ein unb fu{)ren an einem gläu^enben 9Jcorgen ben t)errtid)en

©ee i)inauf.

9?lüge ein eingefd)alteteä @ebid)t üon jenen giüd{id)en 9.Uomenten

einige 5(t)nung ijcrüberbringen : „Unb frifdie 9^a{)rung, neue§ 'ölut"

m. 1, 27).

SSir tanbeten in 9?id)tcr§mi)I, wo mir an 2)o!tor §ü^e burd)

Saöater empfof)[en maren. (5r befaf3 afö ^Irjt, at§ lßd)\i berftänbiger,

mol)lmoUenber dJlann ein et)rmürbige§ ?(nfe()n an feinem Drte unb

in ber gangen ©egenb, unb mir glauben fein 5tnben!eu uid)t beffer

SU el)ren, aU menn mir auf eine ©teile in Saöaterg ^i)^fiognomi!

l)inlueifen, bie ii}n begeidinet . .

.

9(uf§ befte bemirtet, auf§ annmtigfte unb nü^Iid)fte nud) über

bie näd)ften (Stationen unfrer Söanberung unterhalten, eiftiegen

mir bie bal)intei1iegenben 33erge. 9t(§ mir in ba§ %al üon (5d)inbel-

eggi mieber t)inabfteigen follten, !ef)rten mir un§ nüd]ma(§ um, bie

entjüdenbe ?(uyfid}t über ben 3üi-id)cr ©ce in un§ aufjnnet)men.

Sie mir ju 3J(ute gemefen, beuten fotgenbe .geüen an, lüic fie,

bamat§ gefd)rieben, nod) in einem ®eben!£)eftd)en aufbemal)rt finb:

Senn id), liebe Sili, bid) nid)t liebte,

Seld)e Sonne gab' mir biefer 33lid!

Unb bodj, menn id), ßili, bid) uid)t liebte,

Sär', ma§ mär' mein ©lud?

. . . ®ie rauf)en Sege, bie üon ba nad) 3Jfaria (äinfiebeln füt)rten,

tonnten unferm guten WM nid)t§ antjaben. ©ine ^(nja^I oon Sali-

fal)rern, bie, fdion unten am ©ee üon unJ bcmerft, mit ®ebet unb

®efang regelmäf^ig fortfd)i-itten, Ratten un^i cingeI)olt; mir liefen

fie begrü^enb üorbei, unb fie belebten, inbem fie ung §ur Sinftimmung

in it)re frommen 3wede beriefen, biefe öhen .§öi)en annmtig d)ara!-

teriftifd). Sir fafjen lebenbig ben fd)längelnben $fab be5eid)net,

ben audi mir 5U manbem l)atten, unb fd)ienen freubiger ,^u folgen;

mic benn bie @ebräud)e ber rümifd)en ÄlHrd)e bem '»protcftanten
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burdE)QU§ bebeutenb uub impofaut fiub, iubem er uur ba§ ©rfte,

^uiere, iroburd) fie ()erüorgenifeu, 'oa§ 9Jceu)"d)lid)e, luoburd) fie

yid) Dou ®e[d)fed)t gu (•^)efd)Ied)t fürtpflaujeu, uub alfo auf beu Steru

briugeub, ouerfeuut, of)ue fiel) tjernbe iu bem ^^tucjeublid uiit ber

©d)nle, ber ?5"i'i'c[)ti}ül^^/ ia ^^ni S3aume felbft, feiueu ßn-'cigeu,

33Iätteru, feiuer S'Kiube uub feiueu SSuVf^elu ^u befaffeu.

9^uu fatjeu wir iu eiuem öbeu bauiulofeu Jalc bie präd)tige ^rd)e

t)erDürfteigeu, ba§ .tlofler, üou weitem anfetjulidiem Umfoug, iu

ber ÜJJitte üou reiulidjer ^lufiebeluug, um fo eiue gro^e uub mauuig-

fnitige ^^htja^l bou ©öfteu eiuigermafjeu fd)id(idi auf§uuel)meu.

2)a§ £ird}Ieiu iu ber ilirdie, bie e{)emalige @iufiebleriuoI)uuug

be§ ^eiligeu,. mit 33?aruior iufniftiert uub fo üiet a(§ utöglid) gu

eiuer tiufläubigeu Kapelle üeriuaubelt, runr etiiia§ 5?eue§, üou mir

uod) uie G5efef)eue§, biefeS fleiue ®efäf5, umbaut uub überbaut Dou

^^feileni uub ©eiuölbeu. ©^ mu^te entfte S3etrad)tuugeu erregeu,

baf5 eiu eiujetuer ^uu!e oou ©ittlid)!eit uub @otte§furd)t l)icr eiu

iunuer breuneube^, leud)teube§ f^läuimd)eu augegüubet, gu metd)em

gläubige <Bd)aien mit großer ^efd)ii)eriid)!eit I)eraupilgent foüteu,

uur nu biefer f)eiligeu g-Iamme aud) i()r Äer5(eiu aujugüubeu. 3lMe

bem aud) fei, fo beutet e§ ouf eiu greugeulofeg 53ebürfuig ber 93^eufd)=

^eit nad) gleid)em ßid)t, gleid)er Säruie, mie e^ jeucr (Sifte im tieffteu

@efüf)l uub fid)erfter l'lberäeuguug ge{)egt uub geuoffeu. Wlan

füf)rte uu§ iu bie ©d)at^!auimer, iüeld)e, reid) uub iuipofaut geuug,

öor atleui lebeu^gro^e, mot)! gar foloffale !öüfteu üou §ei(igen uub

Drbeugftiftem beut ftauueubeu Sluge barbot.

'3)od) gauj aubere 9(ufuier!fam!eit erregte ber ^lublid eiue§ bar»'

auf eröffncteu @d)raufeä. (5r eutt)iett altertüm!id)e ^oftbarfeiteu,

bierf)er geioibuiet uub üeret)rt. l?crfd)iebeue iTroucu üou merf=

mürbiger (^o(bfd)mieb'oarbeit t)ielteu uteiueu 53Ud feft, unter beueu

luieber eiue au§fd)lief3lid) betrad)tet mürbe. ®iue ßöcteutroue im

*ifuuftfiuue ber ^iorjeit, mie mau loot)! ä^u'(id)e auf 'tten ^^äupteru

altertüutlid)er föuigiiuieu gefet)eu, aber bou fo gefd)madooner

3eid)uuug, öoii füld)er 5lu§fül)iiiug eiucr uuermübeteu Arbeit, felbft

bie eiugefugteu farbigen Steine mit foId)er äßal)l uub @efd)icflid)'

feit öerteitt uub gegeueiuanbergeftellt — geuug, ein S^ßer! ber

'i(rt, baf3 man e§ bei bem erften 5MIid für oollfommen erflärte,

a{)ne biefeu ©ubntcf hmftmäßig eutmidein gu fönnen.

^.?Iud) ift in foldien fällen, mo bie .^nft nid)t erfannt, fonbem

gefüt)lt mirb, ©eift imb (ikmüt gur ^^(umenbung geneigt: uuui
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mödjte ba§ tleitiob befiöcu, inn bnmit fyreube ju mad)en. ^d) erbat

mir bie (SrlaubTÜ§, ba^ *jltönd)en l)eri)oräunet)men, unb alö id) fotd)eö

in ber §aub anftäitbig t)nltcnb in bie .§öl)e t)ob, bod^t' id) mir uid)t

auberg, ate id) muffte eö SiU auf bie l)eUt3län3enbeu Soden auf=

brüdcn, fie öor beu ©piegel fid)ren unb if)re 'g-reube über fid) felbft

unb t)a§> ©lud, ha^ fie üevbreitet, gemaf)r merben. ^d) ijabt mir

uad)t)er oft gebad)t, biefe (S^enc, burd) einen talentboUen 9Jfaler

oeriuirflid)t, mü^tc einen !)öd)ft fiun,- unb gemütöollen SCnbtid geben.

2)a märe e§ mof)I ber TMje wert, ber iunge tönig ju fein, ber fid)

auf biefe SSeife eine S3raut unb ein neue§ 9^eid) ermürbe.

Um uu§ bie SSefi^tümer be§ tloftery ootiftänbig fel)en §u laffen,

fül)rte man uuy in ein tunft=, turiofitdten= unb 3^ituralieu!abinett.

3d) l)atte bamalö üon bem 'iBert fold)er ®inge menig ^^egriff: nod)

l)atte mid) bie gmar {)öd)ft Iöbtid)e, aber bod) ben ©inbrnd ber ftt)önen

tSrboberfläd)e bor bem 9(nfd)auen be§ ®eifte§ §erflüdelube ®eo-

giiofie nid)t angetodt, nod) meniger eine pljantaftifdje Geologie midi

in il)re ^ivfale öerfd)lungen
;
jebod) nötigte mid) ber i)erumfüt)renbe

(yeiftlid)e, einem foffilen, öon feunern, mie er fagte, t)öd)ft gefd)ätjten,

in einem blauen ©d)ieferton mo^lerl)aItenen fleinen milben (3d)mein^5=

topf einige 5(ufmer!fam!eit gu fd)en!en, ber audj, fd)mar§ mie er

luar, für alle ?5oIgc5eit in ber ©inbilbungSfraft geblieben ift. 3)iün

()atte i()n in ber ©egenb oon %4iper5iul)t gefunben, in einer ®egenb,

bie, morafttg oon Ur^^eiten I)er, gar mol)I bergleid)en 93iumien für

bie 9^ad)meit aufnei)men unb beiuat)ren fonnte.

®anä üuberg aber jog mid) unter 5Ka^men unb &M ein tupfer-

ftid) öon SIZartin @d)ön an, baö lHbfd)eiben ber SJiaria borftellenb.

<\rei(id) !onn nur ein oolltommeneS (Sjemplar uuiö einen SSegriff

üon ber fünft eineg fotd)en l)Jeifter§ geben, aber al§bann merben

mir aud), toie oou bem 3?oUiommenen in jeber 5(rt, bergeftalt er^-

griffen, baf^ mir bie S3egterbe, ba§ gleid)e gu befi^en, ben Slublid

immer mieberl)oIen gu föimen — e§ mag noc^ fo Diel Qdt baäiüifd)en

oerflie^cn — nid)t mieber loSmerben. äÖarum follt' id) nid)t üox'

greifen unb t)ier geftet)eu, ba^ id) fpäter nid)t eljer nadjUe^, aU bi§

id) ebenfalls gu einem trefflid)en ^Ibbiiid biefc§ ^^Iatte§ gelangt mar?

2tm 16. 3;uni 1775, benn l)ier finb' id) §uerft ha§> Saturn oer*

geic^net, traten mir einen befd)merUd)en 2Seg an; trübe fteinige

ipöfjen mufsten übeifticgen merben, unb §njar in üoUfommener

(Sinfamfeit unb öbe. 9lbenbö breit^iertet auf ad)te flanben mir ben

8d)nU}5er .§aden gegenüber, ,^iueien 33erggipfeln, bie nebeneinanbec
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mäd)tiii in bie ;Ouft ragen. 2öir fanben auf nn[em üßegen gum
er[lennial ©dinee, unb an jenen ,v">rfigen '^efögipjeln I)ing er norf)

noin iöinter f)er. dmft^aft unb fftrdjterlidi füllte ein urafter ^iditen»

loaib bie unabfel)Iid)en Sd)lud)ten, in bie nur l)inab follten. ^ad)

turger 9xaft, frifd) ui:b mit mutmilliger ^et)enbigfeit, f^^rangen mir

ben üon ^^iippe ^u Mppc, üon platte gu platte in bie liefe fid)

ftür^enben y-uBpfiib f)inab unb gelangten um ^ehn lU)r nad} (Ädimiig.

2Sir waren äugleidi mübe unb munter gemorben, hinfällig unb

aufgeregt. 3Sir Ii)fd)ten gäf)Ung unfern i)eftigen 1)urft unb füllten

un§ nod) me^r begeiftert. 9J?an ben!e fid) ben jungen 9)Mnn, ber

etiua oor gföei Q;al)ren ben „2öeutf)er" fd)rieb, einen Jüngern ?yreunb,

ber fid) fd)on an bem 9}Januffript jene§ tDunberbaren äßerfeg ent-

äünbet t)atte, beibe oI)ne SSiffen unb 3.M(en geiuifferma^cn in einen

Sf^aturäuftanb öeije^t, Ieb{)aft gebenfenb üorübergegangener Seiben-

fd)aften, nad)t)ängenb ben gegeniuärtigen, folgelofe ^(ane bilbenb,

im @efüf)I bel^aglid)er .traft ba§ 9?eid) ber ^t)antafie burd)fd)melgenb

— bann nä{)ert man fid) ber 5?orftetlung jene§ 3"[^o^^'^ß§^ "^^^ ^
nid)t §u fdiilbem tuüj^te, flünbe nid)t im Sngebudje: 2(\d)m unb

Sflud)3en bauerte bi§ um 9}ätteniad)t.

S)en 17ten morgen» fa{)en tt)ir bie ©d)mt),3er !Qaäen üor unfern

?^enftem. 5In biefen unget)euren unregelmäfjigen 9?aturpt)ramiben

ftiegen SSoWen nad) ^'ßotJen I)inauf. Um in Ut)r nad)mittag§ öon

@c^iüt)3 meg, gegen ben S^igi ,3u; um pvex Uf)r auf bem Sauer^er

@ee [)errlid)er ©onnenfd)ein. 'iSox lauter 2Bonne faf) man gar nid)t§.

3roei tüd)tige ^D?äbd)en fül)rten ba§ ©d)iff; ba§ \vai anmutig, luir

lie|3en e§ gefd)e^en. 5{uf ber ^nfet taugten mir an, ioo fie fageu:

l^ier t)abe ber ehemalige 3tüingt)crr gekauft; »rie il)m aud) fei, jeM

§lx)ifd)en bie 9ünnen t)at fid) bie .§ütte be§ 3ßalbbrubery eingefd)oben.

Sßir beftiegen ben 3^igi ; um !)alb ad)te ftanben luir bei ber 53lutter

®otte§ im ©dmee; fobann an ber Slopetle, am Sllofter borbei, im
2ßirt§t)üu§ gum Od)fen.

S)en 18ten ©onntagg früf) bie ^^'apelle üom Dd)fen au§ gegeic^net.

Hm 5iüölf lU)r nad) bem falten 33ab ober gum '3)reifdimefteni-33ruTmen.

©in Viertel nad) ^jiuei I)atten mir bie .§öl)e erftiegen; mir fanben

un§ in Söoüen, bieSmal un§ boppelt unangenel)m: al» bie ?tu>jfid)t

t)inbemb unb a\§ nicbergef)enber 'Diebel ne^enb. 5Cber al§ fie*^ie

unb ba au§einanberriffen unb un§, oon mallcnben 9tat)men um=
geben, eine !(are, I)errlid)e, fonnenbefdiicnene Sföett aU üortretenbe

unb med)felnbe S3ilber fef)en liefjen, bebauerten mir nid)t met)r
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tiefe 3uffinig!eiten; benu c§ wax ein nie gefel)ener, nie tuieber ^u

fd)aueuber 3(nb(icf, uiib luir üer:^arrten lange in biefer geipiffernia^en

unbequemen Sage, um burd) bie 9^i^en unb £Iüfte ber immer be=

luegten SSolfenbaHen einen fleinen Bipf^^ befonnter (grbe, einen

[d^malen Ufergug imb ein ß-nbdien ©ce gu geminnen.

Um ad}t UI}r abenb§ iüaren mir mieber bor ber äßirt§^au;§türe

gurüd unb fteliten un§ an gebadenen 5"i[ci)S't ^^^-'^ (iiexn unb genug-

famem Söein mieber l)er.

SBie e§ benn nun bämmerte unb atlmäf)lid) nad)tete, befd)äftigten

a^nunggüoU jufammenftimnienbe Jone un[er Di}x; haS ©loden-

gebimmel ber ^opelle, ha^ pät[d)ern be§ S3runneng, ba§ (Säufein

mcdjfeinber Süftd)en, in ber g^eme 2Balb{}önier— e§ mareu \voi}\'

tätige, beru()igenbe, einlullenbe 33lomente.

2Im 19ten früt) t)alb fieben erft aufmärts, bann t)inab an ben

Söalbftätter @ee nadi «^i^nau; bon ha gu SBaffer nac^ ©erfau. 9Jiit*

tag§ im 2^öirt§t)au§ am ©ee. (Segen gmei U^r bem ©rütli gegen-

über, mo bie brei SeKen fd)muren, barauf an ber ^atte, mo ber

§elb augf|3rang unb mo if)m ,^u ß^ren bie Segenbe feineg Xafeing

unb feiner Säten burc^ 3JiaIerei beremigt ift. Um brei Ul)r in glüelen,

mo er eingefdjifft marb, um bier Ut)r in Sfitborf, mo er ben 9(pfei

abfc^o^.

%n biefem |)oetifd)en ^aben fd)Iingt nmn fid) billig burc^ haä

Sab Qrintf) biefer getfenmänbe, bie, fieil bi§ in haß SSaffer I)inab-

reidjenb, un§ nid)t§ p fagen f)aben. ©ie, bie Unerfc^üttertidien,

ftet)en fo mijiQ ha mie bie Stuliffen eine§ 2f)eater§; ©lud ober Un=
glüd, Suft ober Trauer ift blo^ ben ^erfonen §ugebac^t, bie f)eute

auf bem Bettel ftel)en.

SDcrgleidjen ^etrad)tungeu jebod) maren gänglid) au^er bem @e-
fid)tö!rei§ jener Jünglinge; haä t^urgbergangene f)atten fie au5

bem (ginne gefdilagen, unb bie 3"^ui^ft ^t^Ö fo tounberbar uner=

forfd)Iid) bor il)nen, mie haß ®ebirge, in ba§ fie ^ineinftrebten.

3lm 20ften brad)en mir nad) ^itmfleg auf, mo man ung gebadene

gifd)e gar fd)madf)aft bereitete. .§ier nun, an biefem fd)on genug-

fam milben 9(ngebirge, mo bie §feu6 au§ fd)rofferen gelSKüften

f)erborbrang imb haß frifd}e (Sd)neemaffcr über bie reiniid)en ^ie§-

bän!e I)infpielte, entf^ielt id) mid] nid}t, bie gemünfdjte ®elegen!)eit

gu nü^en unb mid) in ben raufd)enben SBellen §u erquidcn.

Um brei Ut)r gingen mir bon ba meiter; eine JReit}e ©aumroffe
gog bor un§ ^er, mir fd)ritten mit ii)t über eine breite ©djneemaffe

V.34
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uiib erfuf)i-en erft nad)"^er, bnf5 fie unten !)ol)I fei. §iev I)atte fid)

ber äöinterfdjuee in eine S3erc5fd)Iud)t eingelegt, um bie man fünft

;^erumäiet)en niu^te, unb biente numnel)r ju einem geraben ber=

Üirgten Sege. S)ie unten burd)ftrömenben Si^nffer Ijatten fie nad)

unb nad) au§gel)ö^It, biird) bie mitbe ©ommerluft mar ha^ @e*

möI6 immer mel)r abgefdimotgen, fo baf3 fie nunmei)r aB ein breiter

S3rüdenbogen 'oa§' S^iXben unb Grüben natürlid) gufammenl)ielt.

SÖir überzeugten un§ Don biefem munberfamen 9Jaturereigni§, inbem

mir un§ etmas oberljalb f)iuunter in bie breitere ©d}Iud)t magteu.

SBie toir un§ nun immer meiter erl)uben, blieben g-id)tenmälber

im 9lbgrunb, burd) nieldje bie fdiäumenbe 9?euf3 über getfenftürge

fid) üon 3sit gn ^^it fet)en lie^.

Um I)alb ad)t U^r gelangten mir nad) Söafen, mo mir un§ mit

bem roten, fc^meren, fauren Iombarbifd)en SSein gu erquiden, erft

mit SBaffer nad)^elfen unb mit üielem Quäex ha^ ^ngrebien§ er=

fe^en mußten, ma§ bie 9?atur in ber Straube oug^ufodjen öerfagt

t)atte. Xer SBirt geigte fd)öne ßtiftoHe üor; id) mar aber bamaB
fo entfernt bon fold^en 9Jaturftubien, ha^ id) mid) nid)t einmal für

ben geringen ^rei§ mit biefen 33crgeräeugniffen befdjiueren mod}te.

S)en 21ften l)alb fieben Ut)r aufmärtg; bie ^-elfen mürben immer
mää}tiger unb fd)redlid)er; ber äBeg bi§ gum Seufeläftein, bi§ gum
Slnbiid ber Seufeföbrüde immer mü!)feKger. DJceinem @efät)rten

beliebte e§, t)ier au§3urul)en; er munterte mid) auf, bie bebeutenben

9J[nfid)teu gu geidjnen. 3)ie Umriffe modjten mir gelingen, aber e§

trat nid)t§ f)eroor, nid)t§ gurürf; für bergleid}en ©egenftänbe Ijatte

id) feine <Bpmd)e. SSir mül)ten un§ meiter; ba^ ungel)eure Söilbe

fd)ien fid) immer gu fteigern, platten mürben gu ©ebirgen unb '^ex'

tiefungen gu Slbgrünben. <So geleitete mid) mein f5"iil-)T-*ct big an?

Urferner Sod), burd) me(d)e§ id) gemiffenna^cu oerbrieBüd) I)in=

burd)ging : ma§ man big^er gefet)en, wai bod) ert)aben, biefe ginfter=

niy t)ob alleä auf.

5(ber freilid) t)atte fid) ber fd)elmifd)e ^-ütjxei Wi freubige (Sr=

ftaunen borauS borgeftellt, ba§ mid) beim Sluätritt überrafd)en muf3te.

^er niä^ig fd)äumenbe ^-lufj fd)längelte fid) l)ier milbe burd) ein

ftad)e§, Don S3ergen gmar umfd)Ioffene§, aber bod) genugfam meiteS,

gur S3emof)nuug eiidabenbey %ai. Über bem rein(id)en £)rtd)en

llrferen unb feiner ^rc^e, bie un§ auf ebenen: $8oben entgegen^

ftanben, ert)ob fid) ein 5id)tenmälbc^en, t)eilig geachtet, meil e§ bie

am gu^e ^ngefiebelten oor {)öl)cr I)crabroUeuben ©d)neelaminen
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fd)üWe. %'k grüiienbeu äBiefeu be§ SateS luaren. tuicber nin gluf]

i)er mit furzen 3i\nben gefdimüfft; inou erfreute fid) I)ier einer lauge

neruiifjteu S3et3ctaiiou. %k 58erul)iguug luar groB; mau füI)Üe au[

f(ad)cu ^fabeu bie träfte mieber belebt, uub mein 3ieifege[nl)rte

tat fidj uid}t lueuig §u.gute auf bie Überrafdjuug, bie er [o fd)id(id}

eingeleitet Ijatte.

^(u ber 9J?atte \a\io fid) ber berül)mte Urferuer M\e, uub bie

ejattierteu jungeu Seute {ießeti fid} eiuen Ieiblid)en Söeiu treffüd)

fdjutedeu, um i()r S^etjagcu uod) met}r ju erl)öt}eu uub if}reu ^ro=

jefteu eiueu ^(jautaftifdjereu (Sd)mung gu üerleitjeu.

3)eu 22fteu t}alb üier U()r üerlie^eu luir uufere ."perberge, uui auy

bem glatteu Urferuer STal m§ fteinid)te Sibiuer 3:at einzutreten,

^^(ud) t)ier luarb fogteid) alle g-rudjtbarfeit üermi^t; nadte niie be=

moofte g-elfen mit ©djuee bebedt, rudiueifer ©turmminb, Soifcn

tjeran^ unh liorbeifü()renb, ©eräufd) ber Sinifferfälle, ha§> S^Iingeln

ber ©aumroffe in ber Ijüd)fteu öbe, wo man lueber bie §eran!om=

menben nod) bie ©djeibeubeu erblidte. §ier foftet e§ ber (Sinbi(=

bunggfraft nidjt fiel, fid) ©rac^ennefter in hen 0iiften ju beulen.

5lber bod) erl}eitert uub erljoben füllte man fid) burd) eiuen ber

fd)önfteu, am meiften 5um 93ilbe fid) eigucnbcn, in allen 5(bftufungen

granbiog mannigfaltigen SBafferfalt, ber, gerabe in biefer ^at)re§*

geit noui gefd)mol5euen ©d)uee überreid) begabt, Don 5BoI!en balb

üerl)üllt, balb eutt)ünt, un§ geraume 3eit ^'^ "^i^ ©teile feffette.

(änblid) getaugten mir an fteine 9?ebetfeeu, mie id) fie nennen

möd)te, meit fie üou hen atmofpt)ärifd)en Streifen faum gu unter'

fd)eibeu Uiareu. 3?id)t lauge, fo trat an?-' bem fünfte ein ©ebäube

entgegen: e^ mar ba§ ^ofpij, uub mir filf)Iteu große 3'tfi^i^L)t'uf)eit,

uu§ 3imäd)ft unier feinem gaftUd)en 'iS:<ad-}ei fcf)irmeu jn fönnen.

9^eun3el)nte5 5^apttel

'TSurd) ba§ Ieid)te Stllaffeu eine§ un§ entgegenlommenben ^^mh^
^4-/ (i]en§ angemelbet, mürben mir üon einer ältlid)en, aber

rüftigeu g-ranemSperfou on ber 2:üre freuublid) empfangen, ©ie

entfd)ulbigte ben .§erru ^^ater, me{d)er nad) Wailanh gegangen fei,

jcbod) biefen 5(benb mieber ermartet merbe; aföbaun aber forgte fie,

oljue üiel Sorte gu mad)eu, für 33equendid)feit uub ^jcbürfuil.
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Sine Uiarme geräumige ©tube nal)ni un§ auf; S3rot, ^ä[e unb trin!-

bnrer Jßein tuurben aufgefe|it, aud) ein f)inreid)eube§ Wbenbeffen

üerjprodien. '^un mürben bie Überra[d)ungen be§ SagS lüieber

aufgenommen, unb ber ^reunb tat fid) I)öd}Iid) barauf gugute, ba^

alle§ fo mof)I gelungen unb ein Sag gurüdgelegt fei, beffen (Sinbrütfe

meber ^oefie nod) ^rofa iüieber^er§ufte(Ien imftanbe.

$^ei fpät eintretenber "Sämmenrng trat enblid) ber anfef)nlid}e

^^ater I)erein, begrüßte mit freunblid) bertraulidjer Söürbe feine

ÖJäfte unb empfai)( mit menigen Sorten ber Äöd)iu alle mögtid)e

'^lufmer!fam!eit. 9n§ mir unfre Semunbemng nidjt 3urüdl)ielten,

t)ü^ er I)ier oben, in fo üöHiger Süfte, entfernt Hon aller ©efellfdjaft,

fein Seben gubringen geiuoKt, berfidierte er: an ®efel(fd)aft fe^Ie

e§ il}m nie, mie mir benn ia and) gefommen mären, il)n mit unferm

33efud}e ju erfreuen. @ar ftar! fei ber med)fetfeitige 2öarentran§'

^iort §mifd)en Italien unb 2)eutfd)Ianb. tiefer immerfortmä^renbe

(5pebition§medifeI fe^e i^n mit ben erften .§anbet!5t}äufem in 5Ser=

^ältniS. ßr fteige oft nad) 9}?ai(anb f)inab, fomme feltener nac^

Sugem, öon mot)er it)m aber au§ ben §äufeni, meldie ba§ ^oft*

gefd)äft biefer §auptftra^e gu beforgen t}ätten, jum öftent junge

ßeute §ugefdiidt mürben, bie I)ier oben auf bem ©d}eibepun!t mit

allen in biefe 5{ngelegent)eiten eingreifenben Umftänben unb ^or=

fa(lenl)eiten befannt merben follten.

Unter foldien mannigfaltigen ®efpräd)en ging ber 9fbenb I)tn,

unb mir fdjiiefen eine rut)ige 9^ad)t in etmag furgen, an ber SBanb

befeftigten, e{)er üw 9^epofiti)rien aU ^öettftellen erinnemben (Sd;)Iaf=

fiätten.

^rü^ aufgeftanben, befanb id) mid) balb §mar unter freiem §im=

mel, jebod) in engen, oon l)ot}en @ebirg§!uppen umfd)toffenen

9?äumen. ^d) I}atte mid) an ben |5-uf3pfab, ber nad) Italien I)inunter''

ging, uiebergelaffcn unb jeid)nete, nad) 5lrt ber Dilettanten, ma§

nic^t 3U 3eid)nen mar unb toaä nod) meniger ein S3ilb geben- fonnte

:

bie näd)ften ®ebirg§!uppen, beren ©eiten ber t)erabfd)mel§enbe

'Bdjnee mit meinen i5'urd)en unb fd)mar§en '^Mm fel)e]T lie^. ^n=

beffen ift mir burd) biefe frud)tlofe ^emül)ung jene» SSilb im @e=

bäd)tni§ unau§löfd)lid) geblieben.

93iein ®efäl)rte trat mutig gu mir unb begann: 2So§ fagft bu

SU ber Sr3äl)lung unfrei geiftlid)en SBirt» bon geftem abenb? §aft

bu nid)t, mie id), Suft befotnmen, bid) oon biefem 2)rad)engipfel l)inab

in jene entjüdenben ®egeuben 5U begeben? Xie Säuberung burd)
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bieje @cE)tud)ten Ijinnb niuB f)err(id) fein uiib mü^eIo§; unb iuann

[ic^'§ bann bei ^Setliugonn öffnen mng, njQ§ roürbe ba» für eine

Suft fein! ®ie ^nfeln be§ großen @ee§ finb mir burd) bie 2ßorte

be§ ^nter§ lüieber lebenbig in bie ©eele getreten. dJlan f)at feit

^etiBtei^^ Steifen fo biet babon get)ört nnb gefeiten, ba^ id) ber Sßer*

fud)ung nid)t n^iberftetjen !ann.

3ft bir'§ nid)t aud) fo? fnljr er fort, ^u fi|eft gerabe am
red)ten g-Ied; fd)on einmal ftanb id) t)ier nnb ^atte nid)t ben 3Jlut,

fjinaBgufpringen. ®et) boran o^ne weiteres, in ^Hrolo föarteft bu

ouf mid); id) !omme mit bem S3oten nad), toenn id) bont guten ^ater

5fbfd)ieb genommen nnb alle§ berid)tigt t)ahe.

©0 gang aii^ bem Stegreif ein fold}e§ Unternehmen mill mir

bod) md)t gefallen, antmortete id). — 2Sq5 foU ba biet 33ebenfenl

rief jener. ®elb ijahen mir genug, nad) 3[Kaitanb ^u fommen;

trebit mirb fid) finben, mir finb bon unfern Steffen l)er bort me^r

al§ ein §anbel§freunb heiamit. (£r marb nod) binngenber. @el)!

fagte id); mad)' atteS ^unt 5lbfdjieb fertig, etitfdjIieBen mollen mir

un§ alSbatm.

Tlh fommt bor, atg menn ber 9T?enfd) in fotd^en 9lugenbliden

feine @ntfd)icbenf)eit in fic!) fül)lte, bielme!)r bon früheren ßinbrüden

regiert unb beftimmt tberbe. 2)ie Sombarbie unb Italien lag at§

ein gan§ g-rembeg bor mir; ^eutfd)(anb al§ ein S5efannte§, Sieb=

merte§, boKer freunblid)en eint)eimifd)en 2{u§fid)ten, unb, fei e§

nur geftanben: ba§, tva§ mid) fo lange ganj umfangen, meine

©fiftenj getragen '^atte, blieb auä) je^t ha^ unentbef)rlid)fte (jlement,

au§ beffen ©rengen gu treten id) mid) nidjt getraute. Sin golbneS

^er§d)en, ba§ id) in fd)önften ©tunben bon il)r erhalten l)otte, t}ing

nod) an bemfetben ^änbd)en, an meld)em fie e§ um!nüpfte, lieb^^

ermärmt an meinem §atfc. ^d) fa^te e§ an unb Kt^te e§; nmg ein

baburd) beranta^teS @ebid)t aud) f)ier eingefd)altet fein: „Stnge^

benfen bu berüungner f^reube" (33b. 1, 30).

(Schnell ftanb id) auf, bomit id) bon ber fd)roffen «Stelle megtame

unb ber mit bem refftragenben 58oten tieranftünnenbe ^reunb

mid) in ben 2t6grunb nid)t mit fortriffe. 9lu(^ id) begrüßte hen from-

men ^ater unb menbete mid), oI)ne ein SBort §u berlieren, bem

^fabe §u, tvotjex mir gefommen maren. @tma§ gaubemb folgte mir

ber ^reunb, unb ungead)tet feiner Siebe unb 5Inl)änglic^!eit an

micb, blieb er eine g^it^'i^Q ^^"^ ©trede gurüd, bi§ un§ enblid)

jener l)errlid)e SSafferfall mieber äufammenbradjte, äufamment)ielt
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luib bQ§ einmal 'iPefdjtoffene enblid) and) für gut unb I)ei(fnm gelten

foUte.

58on bem .f)euab[tieg fog' td) nid)t§ lueiter, nl^i bnfj luir jene ©d)nee-

bnide, über bie mir in fd)tuerbelabener @cfelifd)nft üor inenig

2ngen rul)ig Ijingogen, tiöllig ,^nfaninicngc[türät fanbeu unb nun,

ba mir einen Uniircg burd) bie eröffnete S3ud)t nmdieu U!uf3ten,

bie Mojfnlen Mtmmer einer uatürlidjcn ^aufuuft nnsnflnunen unb

ju betininberu f)Qtten.

&an^ fonnte mein ^reuub bie rüdgäugige ^i^nnberuug und)

^taiien nic^t berjdimer^en ; er mod)te fid) foId)e früher au§gebad)t

unb mit liebeluiller ^^(rglift mid) nn Drt unb ©teile ^^u überrofdjen ge=

()pfft I)Qbeu. ^^eg'^nlb liefj fid] bie 5Hüd!e^r nidit fo f)eiter bollfüfiren;

id) aber mar auf meinen ftummen ^faben um befto anl)attenber

befdjäftigt, ha§> Ungel^eure, i>a§i fid) in unferem (Reifte mit ber ^e\t

5ufammen^uäief)en |:'flegt, menigften^ in feinen fa^lidjen c^ara!=

teriftifd)en (SingeMjeiteu feftjuljalten.

i)iid)t ol)ue mand)e neue mie erneuerte (i^in^ifiubungen unb ©e^

banfen gelangten mir burd) bie bebeutenbcn .§öt)en be§ 3Siermatb=

[tätter (See§ nad) ^ü^nad)t, mo mir, laubenb unb unfre SBanberung

fortfe^enb, bie am SBege ftef)enbe 2:ellen!apelle gu begrüben unb

jenen ber ganzen ?ßelt al^ f)eroifd)4iatriotifd)n-ü^mtid) geltenben

9J?eud)elnmrb §u gebenlen l)atten. Gbenfo fu()ren mir über ben

3ugcr See, ben mir fd)on bom 9^igi I)erab au§ ber ^ei^'^c t)atten

!ennen lernen. Qu Qhq crimiere id) ntid) nur einiger im öaftI)of=

gimmer nid)t gar großer, aber in it)rer 3(rt bor^ügIid)er, in bie ^-enfter-

flügel eingefügter gemalter Sd)eiben. ^aim ging unfer 'i'i^eg über

ben 5llbi^; ni t>a?- @il)ltal, mo mir einen jungen, üi ber Ginfandeit

fid) gefallenben .s])annoneraner, Don Öinbau, befud)tcn, um feinen

5ßerbi-uf3 5U befd)mid)tigcn, ben er frül)cr in Qüxid) über eine üon

mir nid)t aufg freunblid)fte unb fd)idlid)fte abgelet)nte Begleitung

em|)funben I)atte. S)ie eiferfüd)tige ^reunbfd)aft be§ trefflid)cn

ißaffabant mar eigenttid) Urfad)e an beut '^^fble^nen einer gmar

lieben, aber bod) unbequemen OJcgenmart.

(^l)e mir aber öon biefen l)eurlid)en .v)öl)en mieber §um See unb

jur freunb(id) liegenben ©tabt I)iiuib[teigen, muf3 id) nod) eine

iöemerhtng mad)en über meine S5crfud)e, burd) 3^^^)"^^^ ^^^"^

Süajieren ber ©egeub etma§ abgugeminnen. 2)ie @emof)nI)eit,

tion Tsugcnb auf bie Sanbfd)aft a(§ S^ilb §u fe^en, berfül)rte mid)

äu bem Unternetjmen, menn id) in ber dlatui bie ©egenb al^ S3ilb
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cvtilicftc, fic fii'icixii, mir ein firijveg %tbeu!cn lioit fcild)cii ^(ugen^

blicfcu fe[tI)aUen §u Juolteii. ©onft nur an befcl)ränften ©egenftnnben

niid) einigermaßen übeub, \üijit' td) in einer [oId)en SBett gar batb

meine nn5utänglid)!cit.

'^xana, unb @i(e gugleid) nötigten mid) gu einem munberbaren

.V>ilf§mittcl: !aum Ijattc ic^ einen interefjanten @egcn[tnnb gefaf^t

nnb i()n mit menigcu @trid)en im allgemeinften auf bem Rapier

angebeutet, fo fütjrtc idj ba§ detail, ha^ id) mit bem !i^(ei[tift nid)t

erreid)en nod) burd)fül)ren !onnte, in Söorten gteid) hamehen au§

nnb gemann mir auf bicfe 3Seife eine fo!d)e innere Wegenmart bon

bergleidjen 9[ufid)ten, ba§ eine jebe SoMität, luie id) fie nad)t)er

in @ebid)t ober (Srgä^tung nur etma braudjen mod)te, mir alfobatb

uorfdjmebte unb gu Gebote ftanb.

58ei meiner 3iüd!unft in ^i'tric^ fanb id) bie ©tolberge nid)t met)r;

it)r 9(ufeut()alt in biefer ©tabt ^atte fid) auf eine n:)unberlid)e Söeife

Uerütr^t.

We[tet)eu >uir überfiaui^t, baß 9f?eifenbe, bie fid) au§ i^rer t)äu§=

lid)eu S3efd)räu!uug entfemen, gelniffermaßen in eine nid)t nur

frembe, fonbern böflig freie 9?atur einzutreten glauben; iüetd}en

2ißaf)n man bamalä um fo et)er '^egen !onnte, a\§ man nod) nid)t

burd) poli§eiIid)e llnterfud)ung ber ^äffe, burd) 3onabgaben unb

aubere bergleid)en §itiberniffe jeben 5(ugenblid erintiert mürbe, e§

fei brausen nod^ bebingter unb fd)!immer alg §u |)aufe.

^ergegenmärtige man fid) §unäd)[t jene imbebingte 3iid)tuug

nad) einer t)ermirflid)teu 9?aturfrei{)eit, fo mirb man bcn jungen

Wemütetn ber5eil)en, lt)etd)e bie ©d)mei3 gerabe al§ ba§ red)te SoM
aufat)en, i()re frifd)e ^iing(ing§natur gu ibl)I[ifieren. .<patten bod)

(Meßner§ jarte ®ebid)te fomie feine atterliebf^en 9?obiemngen f)ie5U

am entfd)iebenften bered)tigt.

^n ber 3SirfIid)feit nun fc^eint fid) für fold)e ^oetifd)e Sluße-

rungen ba§ 33aben in unbeengten ©emäffem am allererften §u

qualifigiereu. ©c^on untermeg§ mollten bergleid)en 9?aturübuugen

nid)t gut §u ben mobemen Sitten pa^M] erfd)einen; man t)atte

fid) i^rer aud) einigermaßen entt)alten. ^n ber @d)tüei§ aber, beim

%\hM unb 36ud)tgefüt)i be§ rinnenben, laufenben, ftürgenben, in

ber g-täd)e fid) fammeinben, nad) unb nad) gum ©ee fid) ausbreiten^

ben ©emäfferS, mar ber ^ßerjuc^ung nic^t gu miberfle^en. ^d) felbft

milt ni(^t leugnen, baß id) mid), im Haren ©ee §u baben, mit mei=

neu ©efellen bereinte, unb, mie e§ fd)ien, meit genug bon allen
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menfcf)Iid)en S3Iiden. Städte Körper iebod) Ieud)ten tüeit, unb toer

e§ aufi) modjit gefefjen ijahen, nai)m '"Jlrgenii^ baran.

^ie guten I)Qmtlofen Jünglinge, n)eld]e gar nid)t5 ?(n[lö§ige§

fanben, f)nlb nadt wie ein poetifd)er 6d}äfer ober gauj uadt toie

eine {)eibnifd)e ©ott^eit fid) §u fe!)en, tourben üon greunben er^

innert, bcrgleid)en gu unterlaffen. 9}lnn mad)te it)nen bcgreifüd),

fie tDefeten nid}t in ber urnnfönglidjen ^atm, fonbem in einem

Sanbe, ha^ für gut unb nütslid) ernd)tet f)abe, an älteren, au§ ber

^J^ittelgeit fid) I)erfd}reibenbeu ßinrid)tungen unb ©itten fe[l3uf)alten.

©ie tüoren nid)t abgeneigt, bie§ ein§ufet)en, befonber^ ha bont

SJiittelaÜer bie 9Rebe tvax, ireld)e§ if)nen alä eine gmeitc 9?atur üer^

ei)rlid) fdiien. ©ie derließen bai)er bic atlgu tagf)aften ©eeufer unb

fanben auf it)ren ©pajiergängen burc^ i>a§: ©ebirg fo !Iare, rau=

fdienbe, erfrifd)enbe ©emäffer, ba^ in ber ?J?itte ^uli eg itjuen un*

mög(id) fd}ieu, einer foldien ©rquidung ^^u rt)iberjtel]en. <Bo tüaxen

fie auf itjxen tt»eitfd)iueifenben ©paj^iergängen in ba§ büftere %a\

gelangt, wo l^inter bem 9llbi§ bie ©i^I ftrömenb t}erabfd)iefjt, um
fid) unterf}a(b Qüiid) in bie Simmat p ergießen, ©ntfemt öon

oller S?ül}nung, ja üon allem betreteuen ^^u^pfab, fanben fie e§

l^ier gang unüerfiinglid), bie Kleiber abguiuerfen unb fid) fül)nlid)

hen fc^äumenben ©trommellcn entgegengufe^en; bie§ gefd)al) freilid)

nid)t oljne ®efd)rei, uic^t oI)ne ein rüilbes, teil§ öon ber £ül)lung,

teils öon bem S3el)agen aufgeregtes Suftjaud)gen, moburd) fie biefe

büfter bemalbeten g-elfen gur ibQllifdien ©gene ein3un:)eil)en ben

53egriff Ratten.

^lllein ob il}nen früljere 93?ißmollenbe uad)gefd)lid)en, ober ob fie

fid) burd) biefen bid)terifd)en Sumult in ber Sinfamfeit felbft ®egner

aufgerufen, ift nid)t gu beflimmen. ®enug, fie mußten au§ bem
oberen ftummen ©ebüfd) l)erab ©teinmurf auf ©teinrourf erfal)ren,

ungemi^, ob üon menigen ober mel)rem, ob zufällig ober abfid)tlid),

unb fie fanben bal)er für ha?^ £lügfte, baS erquidenbe Clement ju

berlaffen uub if)re Kleiber gu fud)en.

kleiner mar getroffen, Überrafd)ung unb 33erbru^ mar bie geiftige

^efd)äbigung, bie fie erlitten l)atten, UTib fie mußten, al§ lebenS*

luftige ^lii^Qlii^Gß' ^^^ Erinnerung barau leid)t abgufd)ütteln.

9luf SaOatem febod) eiftredten fid) bie unaugenel)mften 5'olgen,

ba^ er junge Seute Don biefer g'red)l)eit bei fid) freunblid) aufge*

nommen, mit if)nen ©pa3ierfat)rten angeftellt uub fie fonft be=

günftigt, bereu milbeS, unbänbigeS, und)riftlid)e§, ja f)eibnifd)eS
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Staturen einen [otcfien ©fanbat in einer gefitteten, tüot)(geregetten

©egenb onrid)te.

2)er geifllid)e ^rennb iebod), iüoI)lLier[te:^enb, fold)e SSoilommen-

fieiten §u befditt)icl)tic5en , tunkte bie§ aud^ beizulegen, unb nad)

W^üQ bie[er nieteorijd) 9kifenben \vax fc^on bei unfrer 9?üd!et)r

alleg in§ ©(eid^e gebrad)t . .

.

^n S^^^^) angelangt, get)övte id) Soöatem, bef[en ©oftfreunb-

fd)aft id) iDieber anfprad), bic meifte ^di gang atlein. ®ie ^t)i5fio=

gnonii! tag mit attcn itjren ©ebitben nnb llnbitben beni trefftidjen

9}hnne mit immer fid) öcrme^renben £a[ten ouf ben (Sd)uttem.

2Bir üertjanbetteii alters ben llmftänben nad) grünbtid) genug, unb

id) berfprad) i^m babei nad) meiner 5Rüd!et)r bie bi§:^erige 2:eilnat)me.

§ie5u berteitete mid) ha§ jugenblid) unbebingte 33ertrauen auf

eine fd)nene 3-af[ung§traft, mel)r nod) ba§ ®efül)t ber miltigften

löitbfamteit; benn eigenttid) mar bie 3lrt, momit Sabater bie ^t)t)=

[iognomien gerglieberte, nid)t in meinem 2Befen. 2)er ©inbrud,

ben ber äRenfd) beim erften ^Begegnen auf mid) mad)te, beftimmte

gemifferma^en mein SSerI)ä(tni§ gu it)m; obgteid) ba§ altgemeine

2öot)tiüoIIen, ba§ in mir mirfte, gefeltt gu bem £eid)tfinn ber ^ugenb,

eigentüd) immer bormattete unb mid) bie ©egenftänbe in einer ge==

miffen bämmeniben 5ltmofpI)äre fd)auen lie§.

Sabaterg @ei[t mar burd)au§ impofant; in feiner S^Jä^e tonnte

man fid) einer entfd)eibenben ©inmirtung md)t erme^ren, unb fo

mu^t' id) mir benn gefallen laffen, ©tirit unb ^a\e, ?tugen nnb

9Jlunb eingetn §u betrad)ten unb ebenfo i^re 9Sert)ältniffe unb 33c^

güge gu ermägen. ^ener <Sel)er tat bieg notgebrungen, imi fid) bon

bemi, ma§ er fo flar anfd)aute, bollfommene 5Red)enfd)aft gu geben;

mir !am e§ immer al§ eine Surfe, al§ ein Spionieren bor, menn id)

einen gegenmärtigen 9Jienfd)en in feine (Elemente ^erlegen unb

feinen fittlid)en (£igenfd)aften baburd) auf bie ©pur fommen mollte.

Sieber ^iclt id) mid) an fein ©efpräd), in metd)em er nad) ^Belieben

fid) felbft entt)üllte. .^iernad) mill id) benn nid)t leugnen, ha'^ e§ in

Sabaterä 9?äi)e gemiffenna^en bänglid) mar: benn inbem er fid)

auf p^t)fiognomifc^em SBege unfrer (:figenfd)aften bemäd)tigte, fo

mar er in ber Unterrebung §err imfrer ®eban!en, bie er im S[Bed)fel

be§ ®efpräd)e§ mit einigem (5d)arffinn gar leid)t erraten tonnte . .

.

©onntagg, nad) ber ^rebigt, t)atte er al§ @eiftlid)er bie S?erpflid)=

tung, ben turjgeftielten ©ammetbeutel jebem .^erauJtretenben bor^

äul)alten unb bie milbe &ühc fegneub gu empfangen. 9hin fe^te er



538 1)i(f)tunc} unb SBaf)rf)ett

firf) 3. ^. biefen Soiintng bie ?(ufgnbe, feine ^evfoii aii5u|el)en,

fonbem nur auf bie .§änbe gu ad)teu unb i()re öeftalt fid) au§§u=

legen. ^fCier nicf)t allein bie ^-orni ber (Ringer, [onbem and) bie Mene
berfetbcn beim Sciebednffcu ber ©nbe entging nid)t feiner 9luf=

merlfanifeit, unb er I)atte mir öiel babon p eröffnen. SBie be=

Ic^renb unb aufregenb nnifjten mir foldje Hnter()altnngen luerben,

mir, ber id) bod) and) auf bem Söege inar, mid) ^um 'i'3(cnfd)enmaler

gu qualifizieren?...

©eine 5ßI)t)fiognümif ru[)t auf ber Überzeugung, iia^ bie finnlidje

©egenföart mit ber gcifligen burdiauS gufammenfaUe, ein ßßUQni^

bon i^r ablege, ja fid) felbft borftellc . .

.

5$ebe§ SCalent, ba§ fid) auf eine entfd)iebene 9?Qturantage grünbet,

fd)eint un§ ei\va§ 9D?agifd)e§ ^u l)aben, meil iuir mcber e§ felbft nod)

feine ^irfungen einem begriffe untcrorbnen fönnen. Unb mirflid)

ging Saöaterö (5infid)t in bie einzeln ett DIenfd)en über alle begriffe;

man erftaunte, ii)n gu t)ören, menn man über biefen ober fenen ber*

traulid) fprad), ja ey mar furd)tbar, in ber 9tä^e be§ 93?anne§ gu leben,

bem jebe ©renge beutlid) erfd)ien, in meld)e bie Statur un§ Qnbibi=

huen ein3ufd)rän!en beliebt l)at.

^ebermann glaubt ba§icnige mitteilbar, ma§ er felbft befi^t, unb

fo mollte Sabater nidjt nur für fid) bon biefer großen &abc @e-

braud) mad}en, fonbem fie follte aud) in anbern aufgefunben, an=

geregt, fie foIIte fogar auf bie ^ITJenge übertragen merben. ^u iueld)en

bunflen unb bo§l)aften ?3liBbeutungen, gu meld)en albernen 8pä§en

unb nieberträd)tigen ^^erfpottnngcn biefe auffallenbe Se^re reid)*

lid)en ^(ntafs gegeben, ift mo^t nod) in einiger 9}lenfd)en @ebäd)tnt§,

unb c?^ gefd)a^ biefe§ nidjt gan§ ofjue ©d)ulb be§ borzügtid)en 5)knne§

felbft. "3)enn obgmar bie (5inf)eit feines inneni ^efen§ auf einer

:^ot)en (Sittlid)!eit rut)te, fo fonnte er bod) mit feinen mannigfaltigen

33eftrebungen nid)t gur änfjern ®inl)eit gelangen, meil in ii)m fid)

meber Einlage gur pl)iIofopl)ifd)en ©inneSmeife nod) gum Ä'unft'

tatent finben mollte.

(Sr mar meber Genfer nodi 55)id)ter, ja nidit einmal H^ebner im

eigeiillid)en Sinne. ^eineöiuegS imftanbe, etma§ met()obifd) an*

gufaffen, griff er bay ©ingelne einzeln fid)er auf, unb fo ftellte er e§

aud) !ü^n nebeneinanber. ©ein gro[3e§ |:){)t)fiognomifd)e§ 2öer! ift

:^ierbon ein auffallenbe§ S3eifpiel unb g^wQ'^^-^- S'^ i^"^ \^M^
mod)te moi)! ber 33egriff be§ fittlidien unb finntid)en 9J{enfd)en ein

©angeg bilben; aber au^er fid) mu^te er biefen begriff nid)t bar-
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.Vtftelfeu aU nur luicber pvdftifd) im C^injelitcu, fo tf ie ec ha^ ©injelne

im Scben aufgefaßt I)atte.

G-benjene» SBer! jeigt mi§ jum 33ebaueni, mie ein fo ffl)arffinnic(cr

Wann in ber c^emeinften (£rfal)rung nml)ertai}^it, alle lebenben SXm\i''

(er nnb ^fufd)er nnnift, für cfiaraüerlpfc ;3cirf)nun(^en unb .tnpfcr

ein nnfitnubUd}e§ O^etb an^3gibt, um (jinterbrein im 33nd)e ju fngcn,

baf5 biefe nnb ieue ^(attc nicl)r ober mcniger mi^lnngcn, nnbe*

beutenb nnb nnnitU fei. ^^reilid) fd)ärfte er babutd) fein Urteil unb

htt'-i Urteil mtberer; allein e§ bemeift and), ba^ il)n feine ^J^eigung

trieb, ©rfat)ningen mel)r auf§nl)änfen, afö fid) in il)nen Snft nnb

Sid)t §u mad)en. (I-benbal)er fonnte er niemals auf JRefultate lo§=

gel)n, um bie id) i^n öfter§ nnb bringenb bat. 28a§ er afö fold)e in

fpäterer 3eit greunben bertraulidi mitteilte, maren für mid) feine;

benn fie beftanben au§ einer ©antmlnng üon gemiffen Sinien unb

3ügen, ja SSargen unb Seberfleden, ntit benen er beftinrmte fitt«

lid)e, öfters unftttlid)e (Sigenfd)aften oerbunben gefel)n. (SS maren

barnnter S3emer!ungen ,^um ©ntfe^en; allein cS mad)te feine 9?ei()e,

alles ftanb öielmeljr anfällig bnrd)einanbcr, nirgenbs mar eine ^In*

leitnng ^u fel)en ober eine fRüdmeifung 5n finben. ©benfomenig

fd)riftftellerifdie Wetljobe ober S?ünftlerfinn l)errfd)te in feinen

übrigen ©diriften, meldie t)ielmel)r ftets eine leibenfd)aftlid) heftige

©arftellnng feines '3)enfenS nnb JßollenS en.tl)ieltcn inib baS, toaS

fie im gangen nidit (eifteten, burd) bie l)erglid)ften geiftreid)ften

©näelfjeiten febergeit erfeWen.

. . .TOemanb räumt gern anbent einen 5?orgng ein, folang' er il)n

nur einigermaßen leugnen fann. ^^aturttorgüge aller 31rt finb am
luenigften gu leugnen, nnb bod) geftanb ber gemeine 9iebegebraud)

bamaliger ^t\t nur beut ;5)id)ter ©enie gn. 9iun aber fd)ien auf ein-

mal eine anbere ?öelt aufjuge^en: man oerlangte ©enie bom 91rjt,

oom 3-elb:^erm, bom «StaatSntann nnb balb bon allen llJenfdjen,

bie fid) t^eoretifd) ober ^rtt^tifd) l)erbor5utun bad)ten. 3^"^"^^'^='

mann borjüglid) l)Qtte biefe ^orbernngen jur (5prad)e gebrad)t.

Sabater in feiner ''^Ijljfiognomif mnf3te notmenbig auf eine allge=

meinere SSerteilung ber ©eifteSgaben aller "iJtrt l)inmetfen; baS 3Bort

@enie marb eine allgemeine Sofung, unb weit man eS fo oft auS=

fprec^en Ijörte, fo bad)te mon aud), baS, maS eS bebeuten follte, fei

geiböl)nlid) borf)anben. '^a nun aber jebermann ®enie bon anbern

äu forbeni bered)tigt mar, fo glaubte er eS aud) enblid) felbft befi^en
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gu muffen. (J§ tnat nod) lange t)m h\§ ju ber 3ett, too nuSgef^rotfien

werben fonnte : ba^ ©enie biejenige 5l:raf t be§ SQtcnjc^eu [ei, WeÜjt,

burcf) ^anbeln unb S^un, ©efet^ unb 9iegel gibt. ®QmaI§ manifeftierte

fid)'§ nur, inbem e§ bie ooiijnnbenen @efe|e überfd)ritt, bie einge=

füfirten Siegeln ummarf unb jid) für grengenloS erüärte. ^atjer tvat

e§ leidjt, genidifc^ gu fein, unb nid)t§ natürlid)er, alg bafs ber Wi^'

broud) in Söort unb %at oKe geregelten 93?enfd}en aufrief, fid} einem

foId)en Unmefen ju miberfe^en.

SBenn einer gu ^-uf^e, o^ne red)t §u miffen marum unb mofiin,

in bie SSelt tief, fo :^ie^ bie^ eine ©eniereife, unb menn einer etma§

Sßer!el)rte§ oI)ne ^tved unb 9?utien untemat)m, ein ©enieftreid).

jüngere teb^^afte, oft mat)r'^aft begabte 3]Jenfd)en berloren fic^ in§

©rengentofe; ältere öerflänbige, t)iclleid)t aber tatent» unb geiftlofe,

mußten bann mit ^ödifter ©d)abenfreube ein gar mannigfaltige^

93?i^tingen üor ben 2Iugen be§ ^ubli!um§ täd)erli(^ bar§uftel(en.

Unb fo fanb id) mid) faft met)r get}inbert, mid) §u entmideln unb

gu äußern, burd) fatfd)e 9[ltit* unb ©inmirfung ber ©inneöüermanbten

al§ burd) ben Sßiberftanb ber ©ntgegengefinnten. SBorte, Söeimorte,

^^rafen §u Ungunften ber ^öd)ften ©eifte^gaben berbreiteten fid)

unter ber geifllo§ nad)fpred)enben Slknge bergeftalt, ba^ man fie

nod) je^t im gemeinen 2thtn t)ie unb ba üon Ungebilbeten üemimmt,

fo ba^ fie fogar in bie SSörterbüd)er einbrangen unb hü§ SSort ©enie

eine fold)e 9)?i^beutung erlitt, au§ ber man bie 5totmenbig!eit ab^

leiten mollte, e§ gänglidi au§ ber beutfd)en (Sprad)e gu berbannen.

Unb fo {jätten fid) bie S)eutfd)en, bei benen über:^au|?t ba§ ®e=

meine meit mei)r über^onbäunet)men ©elegentjeit finbet al§ bei

onbem S'Jationen, um bie fd)önfte Slüte ber <Bpxad]e, um ba§ nur

fd)einbar frembe, aber allen 5ßöI!eiTi gleid) ange^^öinge SSort biel*

ieid)t gebrad)t, luenn nid)t ber burd) eine tiefere ^£)iIofopt)ie mieber

neu gegrünbete ©inn für§ .§öd)fte unb $ße[te fid) mieber glüdlid)

l^ergeftellt :^ätte ...

9?ad)bem id) fobann in ^arntftabt 93^erden feinen 3^rium^^

gönnen muffen, bo^ er bie balbige Trennung bon ber fröl)lid)en

®efellfd)aft borauSgefagt l)atte, fanb id) mic^ mieber in g-ranffurt,

mo:^l empfangeYi bon jebermann, aud) bon meinem 58ater, ob biefer

gleid) feine ^JJifebilligung, i>a^ id) nid)t nac^ Slirolo ^inabgeftiegen,

\t)m meine 3tn!unft in 3}lailanb gemelbet I)abe, gluar nid)t au^*

brüdlid), ober ftinfd)meigenb merlen ließ, befonberg aud) leine %t\U
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na'^Tiie an ieneii luitben S'^Ifen, SfJebetfeen unb ®racf)enuefiem im

minbeften bemeifen fonnte. TOd)t im ©egenfa^, aber gelegentlich),

lie^ er bod) merfen, tüaiS benn etgentlid) an allem bem gu f)aben fei;

tüer dleapel nidjt ge[e^en, I)abe nid)t gelebt.

^d) öermieb nid}t unb !onnte nid)t üermeiben, Siü ju [et)en; e§

lüor ein fd)onenber garter ,3u[lanb jiuifdjen un§ beiben. Qd) toar

unteriid)tet, man liabe [ie in meiner 9lbme[en^eit ööüig überjeugt,

fie muffe fii^ üon mir trennen unb biefe§ fei um fo nottuenbiger,

\ü tunlidier, meil id) burd) meine Steife unb eine ganj luillfürtidje

M>mefent)eit mid) genugfam felbft erflärt t)abe. S)iefe(ben Sofalitäten

jebod) in ©tabt unb auf bem ßanb, biefelben ^erfonen, mit allem

5ötgl)erigen üertraut, liefen benn bod) !aunt bie beiben noc^ immer

Siebenben, obgteid) auf eine föunberfame Söeife au§einanber @e=

gogenen, oI)ne 58erüt)nmg. ®y mor ein bermünfdjter ^uft^nb, ber

fid) in einem gemiffen ©inne bem §abc§, bem ßufammenfein jener

gtüdlid) unglüdlid)en 3(bgefd)iebenen oerglid).

(S§ maren Slugenbtide, mo bie vergangenen Sage fic^ lieber f)er=

gufteHen fdjienen, aber gleid) mie metterleudjtenbe ©efpenfter ber»

fd)Jüanben.

SSo^IiucIIenbe I)atten mir öertraut, Sili ijaht geäußert, inbem

alte bie .<pinberTiiffe unfrer ^erbinbung it)r üorgetragen morben:

fie unteme{)me föot)!, au§ DfJeigung §u mir, olle bermaligen guftänbe

unb S^erljältiriffe aufzugeben unb mit nad) ^^Imerifa §u gel)en.

3lmein!a rüar bamal§ bielleid)t nod) niet)r al§ je^t ba§ (Slborabo

berjenigen, bie in il)rer augenblidlid)en Sage fid) bebrängt fanben.

Slber ebenba§, ma§ meine Hoffnungen t)ätte beleben follen,

brüdte fie nieber. Wein fd)öne§ oöterlidje^ |)au§, nur menig tjunbert

@d)ritte oon bem irrigen, mar bod) immer ein Ieiblid)er ^u gewinnen»

ber guftanb, alö bie über ba§9}Jeer entfernte ungemiffe Umgebung;

aber id) leugne nid)t, in i~^rer (SegentDart traten alle .spoffmmgen,

alle 3Bünfd)e mieber ^eroor, unb neue Unfid)er:^eiten bemegten fid)

in mir.

^reilid) fe^r öcrbietenb unb beftimmt inaren bie ©ebote meiner

(Sd)n:)efter; fie I)atte mir mit allem oerflänbigen ©efül)l, beffen fie

föbig mar, bie Sage nid)t nur in§ flare gefegt, fonbern ii)re mal)rl)aft

fd)merglid) mäd)tigen Briefe öerfolgten inmier mit fröftigerer 91ug»

füf)mng benfelben S;ej;t. @ut, fagte fie, menn il)r'» nid)t der»

meiben fönntet, fo mü{3tet it)r'§ ertragen; bergleid)en mu^ man
bulben, aber nid)t mahlen. Sinige ?Jionate gingen t)in in biefer
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unfelig[ten tiüer Sagen, aüe Umgebungen Ijaüen fid) gegen biefe

SKerbtnbung geftinunt; in il)r aHein, glaubt' icl), iim^t' id), lag eine

Äraft, bie bag aliCiS überiuäüigt I)ätte.

33eibe Siebenbe, fidj i()reä ^i^P^^ii'^^^ beiuu^t, Dcrmieben, fid)

allein ^u begegnen; aber l)er!ünnnlid)er!iieife f'onnte uuiu uid)t um=
ge()en, fid) in ©efellfdjaft §u fiubeu. %a wai mir benn bie ftärffte

Prüfung auferlegt, mie eine eM fütjlenbe ©eele einftimmen luirb,

menn id) mid) näljer erfliire.

®e[tet)en luir im allgemeinen, bafs bei einer neuen ^efanntfd)aft,

einer neu fid) anfnüpfenben Steigung über bay 3.^orI)ergegangene

ber Siebenbe gern einen <2d)Ieier äie()t. Sie Steigung fümmert fiel)

um feine Sfutesebentien, unb luie fie bti^fd)nen geniatifd) t)erbor=

tritt, fo nmg fie lueber uou 5ßergangenl)eit nod) 3wiunft miffen.

I^mar I)atte fid) meine näl)ere ^ertrauUd)!eit §u £i(i gerabc baburd)

eiiu3eleitet, baji fie mir üou i()rer frül)ern ^ugenb er5ä()Ite: ane fie üon

S!inb auf burd)au§ mand)e Tceigung unb 3M)äiu3lid)feit, befonberS

uud) in fremben il)r Iebl)afteö §üu§ S3efud)enben, erregt unb fid) baran

ergoßt ijabe, obgleid) oI)ne eine meitere ^^oIqq unb S^erfnüpfung.

SSaI)r()aft Siebente bctrad)ten alleg, ma§ fie bi§f)er em|3funben,

nur aly Sßorbereitung §u it)rem gegenmärtigcn &ind, nur aU S3afe,

morauf fid) erft il)r Seben^gebäube er{)eben foK. Vergangene 9M=
gungen erfct)einen mie 9?ad)tgef|)enfter, bie fid) üor bem anhxeäjm'

hen S:Qge megfd)(eid)en.

Slber mo§ ereignete fid)! 3)ie SJfeffe !am, unb fo erfd)ien ber

(Sd)ii)arm fener ©efpenfier in i!)rer 3,"öir!lid)feit; alte §anbel§freunbe

be§ bebeutenben ^aufei famen mid) unb nad) I)eran, unb e3 offen*

borte fid) fd)nel(, bafj feiner einen geiuiffen 3(ntei( an ber Iieben§=

mürbigen 3:od)ter oölüg aufgeben modte nod) fonnte. Sie 3ii"9^'

reu, of)ne gubringlid) gu fein, erfd)ienen bod) al§ 3BoI)lbefannte;

bie S3iittlern, mit einem gemiffen l)crbinblid)en 5lnftanb, mie foldje,

bie fid) beliebt nu-td)en unb allenfalls mit l)üt)eren 5(ufprüd)en I)ert)or=

treten möd)ten. Sy loaren fd)üne SJtänner banmter, mit bem S3e=

l)agen tine§> grünblid)en 35?oI)i)'tanbey.

9^nn aber bie alten Ferren luaren gan§ unerträglid) mit if)ren

DnfelSnmuieren, bie il)re ^^änhe nid)t im 3^^'^"^ l)ie!ten unb bei

lüiberiuärtigem 3:ätfd)elu fogar einen Stufs nerlaugten, iueld)em bie

Söange nid)t Oerfagt raurbe. ^ijx mar fo natürUd), bem allen au^

ftänbig gu genügen. Slllein oud) bie ®efpräd)e erregten maud)e§

bebenflid)e (Erinnern. S?on jenen Luftfahrten mürbe gefprod)en ju
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SSaffer iinb 311 ^anhc, boii nianrf]erlet ^'ät)rlid)!eiteii mit fieiterem

5(u§gaiig, üoii S3äUen unb ^Uieiibpromennbeu, tioii S^erf^iottuug

Iäd)erlid}er SBerber, unb luay nur eifeijüdjttgen ^^trger in beut ^er^en

be§ troflloS Siebenben aufregen fonnte, ber gleidjfam bQ§ g-ajit \o

bieler ^at}re auf eine ^cit^^Hg an fid) geriffen I)atte. ?I&er unter

biefeni ,3ubrang, in biefer S3eiuegung berfäunüe fie ben f^-reunb nid)t,

unb luenn fie fid} gu ifjm menbete, fo um^te fie mit U'enigem ha^

^artefte gu äuf3ern, wa^ ber gegenfeitigen Sage böllig geeignet fd)ien.

3)od) luenben tuir im'3 bon biefer nod) in ber Erinnerung beinalje

unerträglid}en Dual §ur ^soefie, iDoburd) einige geiftreid^^^erglidje

Sinberung in ben ^uftanb eingeleitet njurbe.

,,SiIi§ ^ar!" nmg ungefäl)r in biefe (g|3od)e geijören; ic^ füge t)a§>

®ebid)t I)ier nid)t ein, iueil e§ jenen garteti em^ifinblid)en 3"fl^J^^

nid)t auybrüdt, fonbern nur, mit genialer §eftig!eit, bag 3Biber=

luärtige gu erl)ö{)n unb burd) fomifd) ärgerl{d)e iöilber ha^ Sntfagen

in ^er^iueiflung umäuiuanbeln trad)tet.

9?ad)ftet)enbc§ Sieb brüdt et)er bie 3fnmut iene§ Ungtüdy auy

unb fei be'5t)alb lyier eingefd)altet.

3t)r berbiül)et, füfje 9iofen,

äReine Siebe trug eud) nidjt;

S3tüt)tet, od), bem §offnung§Iofen,

S)em ber ©rom hie Seele brid)t!

^ener 3:age henV id) trauerub,

9ng id), (Sngel, an bir t)ing,

9(uf ha^ erfte Stnöf|jd)eu laueriib,

%\iü} §u meinem ©arten ging,

9ate S3Iüten, alle S-rüd)te

9^od) §u beiuen ^ix^en trug,

Unb bor bcinem ^tugefidjte

|)offnimg in bem ^")er3en fdjiug.

3t)r üerbtüljet, fü^e Sf^ofen,

Thim Siebe trug eud) nid)t;

$8Iüt)et, od), bem §offnung§Iofen,

^em ber ®ram bie ©eete brid)t!

2)ie Dper „(Srmin unb ©Imire" mar au§ @olbfmitI)§ lieben§=

mürbiger, im Saub|)rebiger üon S8a!efielb eingefügter fRomonge

entftanben, bie un§ in ben beften 3^^^^" dergnügt t)atte, mo mir

nid)t af)neten, ha^ un§ etma§ $'d)nlid)e§ beborfteI)e.
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<B(i)on frül^er I)ab' iä) einige poetifdje ©rseugniffe jcitet Spod)e

eingefduiltet unb JDünfd)te nur, e§ :^ätten [id) ntle gufammen er*

f)alten. (Sine fortmäI)renbe Shifregung in gtüd(id}er SiebeSgeit, ge=

[teigert burd) eintretenbe ©orge, gab %\\a^ §u Siebeni, bie burd)*

nu§ nid}t§ ÜberjpannteS, fonbem immer haS^ ©efü^I be§ 9{ugen=

blicfä augfpradjen. ^^on gefetligen geftüebem bi§ ^m !(ein[ten

®efd)en!§gQbe, alleS luar lebenbig, mitgefühlt üon einer gebilbeten

©efeIIfd)Qft; er[t frol), bann fdjmerglid), unb ple|t fein ©ipfel be§

@Iüd§, fein 9tbgn,tnb be§ SBeljeS, bem nid)t ein Saut märe gemibmet

gen)e[en.

We biefe innem unb äu§em (Sreignif[e, iniofem fie meinen Sßoter

fjätten unongene^m beiiil)ren fönnen, lüeldier jene erfte, if)m an^

mutig jufagenbe ©djiDicgertoditcr immer meniger f)offen fonnte, in

fein §au§ eingeführt gu fe^en, mufite meine 3)hitter auf ha§ flügfte

unb tätigfte abgumenben. Siefe ©taat§bame aber, mie er fie im
SSertrauen gegen feine ©attin gu nennen pflegte, mollte il)n feine§*

meg§ anmuten.

^nbeffen lie^ er bem .§anbel feinen ©ang unb fe^te feine fletne

•fanglei red)t emfig fürt. ®er junge 9^e(^t§freunb, fomie ber ge=

manbte ©cbreiber geluannen unter feiner ^irma immer me(}r 5J[ug'

bel^nung be§ ^oben§. 2)a nun, wie befannt, ber 3tbmefenbe nid)t

öermi^t mirb, fo gönnten fie mir meine ^fabe unb fud)ten fid)

immer me^r auf einem ^oben fcft^ufe^en, auf bem id) nid)t ge-»

beifjen follte.

©lüdiidjerlneife trafen meine $Rid)tungen mit be§ 5ßater§ ©e*

finnungen imb 3Bünfd)en gufammen. Sr ^atte einen fo großen ^e*

griff üon meinem bid)terifd)en Salent, fo üiel eigene f^^^eube an ber

©unft, bie meine erften 5lrbeiten ermorben f)atten, bafe er mid) oft

unter!)ielt über 9^eue§ unb fernerhin SSorgunetjmenbeg. .^ingegen

üon biefen gefeltigen (5d)er§en, Ieibenfd)afttid)en Sichtungen burft'

ic^ i^n nid)t§ merfen laffen.

9?ad)bem id] im „®ö^ üon ©ertid)ingen" hü^^ ©t^mbol einer be=

beutenben SSeltepodje nad) meitter 2(rt abgefpiegelt i)atte, fal) id)

mid) nad) einem ät)nlid)en SBenbepunft ber ©taatengefd)id)te forg«

fältig um. Ser 3{ufftanb ber S^eberlanbe gemann meine ^tufmerf»

fantfeit, ^m „®ö^" mar e§ ein tüd)tiger 3)?ann, ber untergef)t in

bem 2Ba'f)n: §u 3eiten ber 2Inard)ie fei ber mo^lmollenbe .kräftige

üon einiger ^ebeutung. ^m „Sgmont" maren e§ feftgegrünbete

.Quftänbe, bie fid) üor ftrenger, gut bercd)neter Sefpotie nid)t I)altcn
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!önnen. 9}?emen 58ater t)ntte icl) bnbon auf ba§ tet)f)nftefle unter=

I)nÜcu, tüa§ 3U tun fei, \va§> id) tun wolle, bafi il)ni bie§ fo uu-

überit)inblid)e§ $8ertangeu gab, biefeS in meinem 5^o|jf fd)on

fertit3e ©tüd auf beut Rapiere, e§ gebrudt, e§ betüunbert ju

fet)en.

.S)att' id) in beit fuüljem Reiten, ba id) nod) I)offte, Siü mii ju^n-

eignen, meine ganje 2:ätig!eit auf ®infid)t unb 5(u§übung bürger-

(id)er ®efd)äfte getuenbet, fo traf ey gerabe je^t, bais id) bie fnrd)tcr'

lid)e Sude, bie mid) bon i()r trennte, burd) ©eiftreidie? unb ©eeten-

üoIle§ auszufüllen I)atte. ,^di fing alfo luirflid) „ögmont" au fd)teiben

an, unb giuar uidjt mie ben elften „®ö^ fon 35erlid)ingen" in 9teil)

unb %olg^e., fonbeni id) griff nad) ber elften (ginteitung gleid) bie

•pauptfaenen au, oI)ue mid) um bie atlenfanfigen SSerbinbungen gu

befümmeru. Xamit gelangte id) meit, inbem id) bei meiner läBtid)en

5(rt ^H arbeiten Don meinem Spater, e§ ift uid)t übertrieben, 2:ag

unb 9fad)t augefpomt mürbe, ba er ba? fo leid)t (äntftet)enbe and)

Ieid)t üollenbet ju fe^en glaubte.

3xt)an3ig(le5 ^ud)

/^o fut)r id) benn am „©gmont" ju arbeiten fort ... ^d] f)attew bie Duetten fteif3ig erfoifd)t unb mid) mögtid)ft unmittelbar

3U uuterrid)ten unb mir atle?^ lebenbig gu bergegentuärtigen ge*

fud)t. .*pöd)ft bramatifd) luareu mir bie ©ituationen erfd)ienen, unb

aU .t)au)jtfigur, nm meiere fid) bie übrigen am glüdlid)ften ber^

fammetn Uefieu, nuir mir (53raf ©guunit aufgefallen, beffen menfd)lid)

ritterlid)c ©röf^e mir am meiften bef)agtc.

^.}ti(ein 3U meinem ®ebraud)e mufite id) il)u in einen Kt)ara!ter

ummanbeln, ber fold)e (Sigenfd)aften befa^, bie einen Jüngling

beffer gieren al§ einen 3JJann in ^al)ren, einen Unbemeibten beffer

ate einen .SpauSbater, einen llnabl)ängigen mel)r al§ einen, ber,

nod) fo frei gefinnt, burd) mand)eriei ^i^erl)ä(tniffe begrenjt ift.

5I1§ id) i^n nun fo in meinen (Gebauten oerjüngt unb üon allen

i^ebingungen loggebunben l)atte, gab id) il)m bie ungemeffeue

SebenSluft, ba§ grengenlofe 3iitrauen ju fid) felbft, bie (^ahe, alle

3[Renfd)eu an fid) gu ^\et)en unb fo bie ®uuft be§ SSol!^, bie fülle

Steigung einer f'?-ürftiu, bie auÄgef|.u'od)ene eine^ 9?aturinäbd)eny,

V. 3.Ö
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bie 2^eilnal)me eineg ©taotSflugen gu geluinnen, ja felbft beti (So^ii

feine» gröfjten SBiber[ad)er§ für fid) einpnei)men.

^ie vei*fünlid)e 2Qpfer!eit, bie ben .s^elben au^geidinet, ift bie

83nfe, nuf ber fein gangeg SKefen ru^t, ber ®runb uiib 53oben, au§

bem e§ t)erborfpvoj3t. (5r !euut feine @efaf)r unb üevblenbet fic^ über

bie größte, bie fid) if)m nähert. '3)nrd) g-einbe, bie un§ umzingeln,

fr&Ingen mx un§ allenfalls burd); bie 9^e^e ber (Staat§!Iugf)eit finb

fd}iuerer gu burd)bred)en. 2)a§ ^amonifdje, wa^ Don beiben Seiten

im ©piel ift, in ti)e(d)eni *?onfUft haS^ SiebenStnürbige untergel)t

unb ba§ @ef)af3te triunip{)iert, fobann bie 5(u§fid)t, ba^ ^ierouS ein

S)rittey f)erüorget)e, hü§> bem ^Bunfd) aller 9}?enfd)en entfpred}en

merbe, biefe§ ift e§ \vot)l, tva^ bem ©tüde, freilid) nid)t gieid) bei

feiner (Srfdieinung, aber bod) fpäter unb jur reiften ^eit bie ©unft

tierfdiafft I]at, beren e§ nod) je^t genief3t . .

.

Dbgleid) jene? 5^ämonifd)e fid) in altem Slörper(id)en unb Un=

!örpertid)en manifeftieren fann, ja bei ben Vieren fid) auf§ mer^
mürbigfte au§fprtd)t, fo ftet)t e§ üorgügtid) mit bem 93?enfd)en im

mnnberbarften 3^'ftinimenf)ang unb bitbet eine ber moraIifd)en 2Bett=

orbnuug mo nid)t entgegengefe^te, hodj fie burd)freu5enbe Wladjt,

fo baf3 man bie eine für "Den Qetid, bie anbere für ben (5infd)iag

fönnte getten laffen ... (S§ finb nid)t immer bie t3or5ügtid)ften Meu'

fd)en, lüeber an ©eift nod) an Talenten, feiten burd) ^erjjensgüte

fid) empfel)lenb; aber eine ungeheure traft get)t üon it)nen au§,

unb fie üben eine ungiaublid)e ©etualt über alle ©efdjöpfe, ja fogar

über bie Elemente, unb tuer faun fagen, luie lueit fid) eine foId)e

3Sirhmg erftreden mirb? ^^(Ile bereinten fittlid)en .träfte oermögen

nid)t§ gegen fie; bergeben§, ha^ ber I)enere ^eil ber 9.1Jenfd)en fie

al§ 33etrogene ober al§ 33etrüger üerbäd)tig mad)cn mill, bie 9Jiaffe

luirb üon ir)nen angezogen, ©elten ober nie füiben fid) ®leid)5eitige

il)re§gleid)en, unb fie finb burd) nid)ty gu überiiniiben al§ burd) ba§

Uniuerfum felbft, mit bem fie ben tampf begonnen; unb au§ fold)en

S^emerfungen mag mol)l jener fouberbare, aber ungetjeure ©pnid)

entftanben fein: Nemo contra deum nisi deus ipse.

3Son biefen I)üf)eren 33etrad)tungeu fef)re id) mieber in mein

fictney Seben ^urüd, bem aber bod) aud) feltfame (Sreigniffe, wenig-

ften§ mit einem bämonifd)en @d)ein begleitet, beoorftauben. ^d)

mar oon bem ®ipfel be§ @ott{)arb, Italien ben 9?üden luenbenb,

nad) .s^aufe gefel)rt, meil lä) Sili nid)t entbet)ren fonnte. ©ine dleu

guug, bie auf bie Hoffnung eine§ med)felfeitigen 33efi^e§, eineS
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bnitemben 3i'fnntmeulebeii§ gegritnbet ift, fttrbt nid)t nuf einmal

ab; ja [ie uä()tt fid) nn ber liöetradjtimg redjtmä^iger 3Sün[d)e imb

reblidjer .^Öffnungen, bie man ^egt.

@§ liegt in ber '^atm ber (Badje, ba^ fid) in fütc^en ^^-öllen bo§

SJJJäbdjen e^er befd)eibet at§ ber Jüngling. M§ ^Ibfömmtingen

^anbüren§ ift ben fd)öuen tinberii bie mimfd)en§merte ®abe üer^

Iiel)en, an^uvetäen, an^ntoden mib me()r burd) S^Jatur mit .^^a[h='

borfa^ aVj burd) ^JJeigung, ja mit ^yreHel nnt fid) gn üerfammeln,

tuübet fie benn oft in ®efat)r fommen, mie jener 3rtuberle()i1ing,

üor bem ©djmalt ber i^eret)rer gu erfd)reden. Unb bann füll gute^t

benn hod) t)ier geiüäl)tt fein, einer foll an§fd)tief3lid) öorge^jogen

merben, einer bie 33rc-!nt nad) .s^anfe fütjren.

Unb lüie anfällig ift e§, ma§ I)ier ber 3Ba()l eine 9{id)tnng gibt,

bie 51n^tDäl)lenbe beftimmt! '^d) I)atte anf ßili mit Überzeugung

33er5id)t getan, aber bie Siebe madjte mir biefe Überzeugung Der-

bäd)tig. Sili l)atte in gleid^em ©inne bon mir 9lbfd)ieb genommen,

unb id) I)atte bie fd)öne gerftrenenbe 3ieife angetreten; aber fie be»

mirfte gerabe ba^ Umge!el)rte.

(Solange id) abiuefenb »oar, glaubte id) an bie "Trennung, glaubte

nid}t an bie <Sd)eibung. We Erinnerungen, Hoffnungen unb

SBünfd)e Ijatten ein freies ©piel. 9hm fam id) ^urüd, unb mie ha^

3Bieberfel)en ber frei unb frenbig ßiebenben ein |)immel ift, fo ift

ha§ SSieberfel)n Don jmei nur burd) ^ennmftgrüube getrennten

^erfoneu ein unleiblid)eS Fegefeuer, ein S5orI)of ber .^ölle. 9(B id)

in bie Umgebung Sili§ zurüdfam, fü:^lte id) alle jene SRiPelligleiten

boppelt, bie unfer ^l^er^ältniö geftört f)atten; afö id) mieber bor fie

felbf^t ()intrat, fiel mir'§ ^art auf§ ^erg, ba^ fie für mid) berloren fei.

^d) entfd)(o^ mid) baf)er abermals gur 'Or^ud)t, unb e§ !onnte

mir be§l)alb nid)t§ ern)iinfd)ter fein, al§ ba^ ha§ junge l)eräoglid)

meimarifd)e ^aar bon ^'arlgnil)e nad) granffurt !ommen unb id),

frül)eren unb fpäteren (Sinlabungen gemäß, if)nen nad) äöeimar

folgen follte. ^'on feiten jener §errfd)aften l)atte fid) eitt gnäbigeS,

ja zutraulid)e§ ^Betragen immer gleid) erl)alten, baS id) bon meiner

(Seite mit leibenfd)aftlid)em ^Danle er)uiberte. 9J?eine 3tu^äTU3ltd)='

feit an hen ^er^og bon bem erften 5(ugenblide an; meine 5i^erel)rnng

gegen bie ^ringeffin, bie id) fd)on fo lange, obgleid) nur bon %ifel)n

fannte; mein SBunfd), SKielanben, ber fid) fo liberal gegen mid) be^

tragen ^atte, i)erfönlid) etiuaä {^'renublid)eS ju erzeigen unb üw Drt

unb (Stelle meine I)a(b nuUmiUigen, l)alb zufälligen Unarten mieber



548 ®ic[)tunc^ mib 9Saf)rf)ett

gut^iimadien, Waxen 33en)eggrünbe genug, bie aud) einen leiben*

yrf)aft§(ofen ^i'iiQ^i^G t)i'itten aufreihen, ja antreiben ) ollen, ytun

!am aber uocf) f)iu3u, baf? id], auf iüeld)em ^ege e§ »uolle, öor Siti

f(üd)ten mujjte, e§ fei nun nadi ©üben, wo mir bie täglidjen ©r=

ää^lungen ineine§ 5?ater§ ben f)errti(^[ten ,tunft= unb 9?atur'^immel

t)orbiIbeten, ober nad) 9?orben, luo mid) ein fo bebeutcnber .trei§

oorgüglidier 3}kn[d)en eintub.

S)a§ junge fürftlidie "^aai erceidite nunniel}r auf feinem )M(P

mege ^vranffurt. S)er Ijerjoglid) meiuingifdje .§of mar ^u gleidjer

3eit bafelbft, unb aud) öon biefem unb bem bie jungen ^lingen ge-

leitenben ®el)ciriirat oon 5)ür!{)eim marb id) aufy freuublid)fte

aufgenommen, "^^amit aber ja, nadi jugenblid)er 2Beife, e§ nid)t an

einem feltfameu (Sreigni§ fe()Icu niöd)te, fo fe^te mic^ ein 3[Ri^oer=

ftänbni§ in eine unglaublid)e, obgleid) §iem(id) t)eitere ^^er(egenf)eit.

S)te meimarifd)en unb meiningifd)en §eri-fd)aften mül)nten in

einem ®aftf)of. ^(^ marb ^ur ^afet gebeten, ^er meimarifd)e |)of

tag mir bergeftatt im ©inue, baf3 mir nid)t einfiel, midi uöl)er ^u er=

funbigen, tueil id) ami) nid)t einmal einbitbifd) genug luar, ju glauben,

man lüolle oon meiningifc^er «Seite aud) einige 9?otiä oon mir net)--

men. ^d) ge:^e it)o:^langc§ogeu in ben 9?ömifd)en ^aifer, finbe bie

3immer ber tüeimarifd)en .§errfd)aften leer, unb ha e§ f)ei^t, fie

luären bei hen meiningifd)en, oerfüge id) mic^ bortt)in unb merbe

freunblid) empfangen, ^d) benfe, bie§ fei ein 53efud) öor 2:afel ober

man fpeife oielleid)t gnfammen, unb ertuarte ben 9Iu^gang. ^^Illein

auf einmal fe^t fid) bie meimarifdie ©nite in Bewegung, ber idi beun

aud) folge; allein fie gei)t uid)t etma in i^re Ojemäd)ef, fonben: ge=

rabe bie ^rep|:)e l)inunter in ibre Sägen, unb id) finbe mid) eben

allein auf ber ©traf^e.

9(nftatt mid) nun geluanbt unb fing nad) ber ©ad)c unijutun imb

irgenbeinen ^^tuffd)luf3 3« fitd)en, ging id), nad) meiner entfd)lüffenen

SSeife, fogleid) meinen 3Seg nac^ |)aufe, loo id) meine ©ItBoi beim

9lad)tifd)e fanb. 9J?ein Spater fc^üttelte ben Äopf, inbem meine

DJlutter mid) fo gut al§ moglid) gu entfd)äbigen fud)te. ©ie ocrtraute

mir abenb§: afö id) meggegaugen, l)abe mein 35ater fid) geäufiert,

er inunbrc fid) l)üd)lid), mie id), bod) fonft nid)t auf hm ^Topf ge*

fallen, nid)t einfel)eu luollte, bafj man nur oon jener ©eite mid) ju

neden unb mid) gu befd)ämen gebäd)te. 5fber biefeS tonnte mid)

nid)t riil)ren: beun id) mar fd)on .f)erni oon ^iitr-!l)eini begegnet,

ber mid), nad) feiner milben ^Jlrt, mit annmtigen fd)erjl)aften ib'or-



l'icrtcr Icif. 3 'i' « 'U Hl ft »^ -^ 'ßnä) 549

löüvfeii 3UV 3?ebe [teilte. iilJuii wax id) nu§ meinem Xrcium eiluad)t

imb Ijattc (yelegent)eit, für bie mir gegen mein ^offen unb ©r»

iuarten 5ugebncf)tc @nabe reci)t artig §u banfen imb mir SSergei^ung

gu erlitten.

9?nd)bem id) bal)er fo freimblid)en Einträgen au§ guten ©rünben

nad)gegebcu ^ntte, [o iuarb foIgenbeS berabrebet. (Sin in ^axU^

rul)c gurüdgcbüebener ^aDoIier, tneldjer einen in @traJ3burg Der*

fertigten Sanbauermagen eriüartc, irerbe an einem beftimmten

3:age in 'g-ran!furt eintreffen, id) folle mid) bereithalten, mit il)m

nad) SBeimar fogleid) abgureifen. 2)er ^eitere unb gnäbigc ^?(bfd)ieb,

ben ic^ üon ben jungen ^'^eri'fd)aften erfut)r, ba§ freunblid)e 93e^

tragen ber .Siofteute mad)ten mir biefe Steife f)öd)ft münfd)en§n?ert,

tuo^u fid) ber 2Beg fo angenel)m gu ebnen fd)ien.

9(ber and) f)ier füllte burd) 3uföllig!eiten eine fo einfad)e 5(n=

gelegeul)eit üerlüidett, burd) Seibenfd)aftlid)!eit beririrrt unb naT)e3U

Höllig t)cmid)tet luerben: henn nad)bem id) überalt 9{bfd)ieb ge=

nommcn unb ben 2^ag meiner 9(breife öerfünbct, fobanu aber eilig

eingcpadt unb babei meiner ungebrudten @d)riften nid)t nergeffeu,

erwartete id) bie (Stunbe, bie hen gebad)ten ^^reunb im neuen

Sl^igen t)erbeifüt)ren unb mid) in eine neue ©egenb, in neue SSer=

!)ä(tniffe bringen follte. 2)ie ©tunbe öerging, ber %aa, and), unb

ba id), um nid)t giüeimal '?(bfd)ieb gu nel)men, unb überl)au^it, um
nid)t burd) ^u^aitf unb Sefud) übert)äuft gn fein, mid) feit bem be-

fugten iüiorgen al§ abtuefenb angegeben ()atte, fo mu^te id) mid) im

.<paufe, ja in meinem ^i^i^'^er fti(({)altei: unb befanb mid) bat)er in

einer fonberbaren Sage.

5l?eil aber bie ©infamfeit imb @nge febergeit für mid) etloag fel)r

ö^ünftigeS I)ntte, iubem id) fold)e ©tutiben gu nullen gebrängt mar,

fo fd)rieb id) an meinem „(Sgmont" fort unb brad)te il)n beinal)c

(^uftanbe. ^d) la§ if)n meinetn ^ater bor, ber eine gang eigne

^Jfetgung ^u biefem @tüd gemann unb nid)tf^ met)r münfd)te, aU
e§ fertig unb gebrudt ^u fel)en, loeit er t)offte, ba§ ber gute 9^uf

feines @oI)ue!§ baburd) foÜte bermel)rt merben. (Sine foId)e 33c--

ruf)igung unb neue 3ufriebenl)eit wax il)m aber aud) nötig: benn

er mad)te über ba§ 5(uf3enbleiben be§ SßagenS bie bebenftid)ften

(S5Ioffen. (Sr t)ielt ba§ (SJange abermals nur für eine (Srfinbung,

glaubte an feinen neuen Sanbauer, '[)ielt ben jurüdgebliebenen

S^abalier für ein Suftgefpenft ; n)eld)e§ er mir jiuar nur inbireft gu

berftet)en gab, bagegen aber fid) unb meine 9Jhitter befto au§füt)r='
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lid)er qitälte, inbetn er bn§ ©niijc nlö einen Inftigcn .•pofflreid) nn*

fal}, ben man in ©efolci meiner Unarten f)nbe an§gef)en lafjen, um
mid) 3U fränlfen unb gu befdjämen, menn idj nunmet)r ftatt jener

ge!)offten Qtjxe fd)impfüd) fi^enöeblieben.

^d) felb[l ^ielt giuar anfangs am ©lauben feft, freute mid) über

bie eingebogenen ©tunben, bie mir ireber bon ?sn'^iii^'^^i^ ^'^^

^-remben nod) fonft einer gejelügen ßeiftreuung öert'ümmert mür-

ben, unb [d)rieb, menn and] nidjt ol^ne innere 5lgitation, am „ßg-

mont" rüflig fort. Unb biefe ©emütsftimmung modjte mo^I bem
©tüd felbft gugute lommen, ba§, don fo öiel Seibenfc^aften bemegt,

nid)t mot)I üon einem gang Seibenfd)aft§Iofen f)ätte gefdjrieben

merben !önnen.

©0 üergingen ad)t Jage unb id) mei^ nidjt Jnieüiel brüber, unb

biefe oölUge ©inferferung fing an, mir befd)merlidj §u merben.

©eit mefjreren ^af)ren geiüoI)nt, unter freiem .^immet gu leben,

gefeilt §u f^-reunben, mit benen id) in bem aufrid)tigften, gefdjäftig*

ften Söedifeloer^ältniffe ftanb, in ber 9Mt)e einer ©elicbten, bon

ber id) gmar mid) ju trennen hen Sßorfa| gefaxt, bie mid) aber bod),

folange nod) bie 3J?öglid)!ett mar, mid) il)r gu nä^^ern, gemaltfam gu

fid) forberte — alleS biefe§ fing an, mid) bergeftalt gu beunm'^igen,

ba^ bie 5(n5iel)ung5iraft meiner S:ragöbie fid^ §u berminbem unb

bie poetifd)e ^robu!tion§fraft burd) Ungebutb aufget)oben gu mer^'

ben bro'^te. ©d)OTi einige 5(benbe mar e§ mir nid)t möglid) gemefen,

gu §au?^ 5U bleiben, ^n einen großen Mantel ge^üdt, fdiüd) id) in

ber (Stabt umt)er, an ben .§äufem meiner greunbe unb S3e!annten

öorbei, unb berfäumte nid)t, and) an SiliS g-enfter gu treten. @ie

mot)nte im @rbgefd)o^ eine§ ®rff)anfe§, bie grünen 9f?outeaui' tuaren

niebergelaffen; id) tonnte aber red)t gut bemerfen, bafj bie Sid)ter

am gemöI)nUd)en 'j^lalje ftanben. S3alb T)örte id) fie gum Ilabiere

fingen: e§ mar ha§: Sieb „9td), mie jietjft bu mid) unmiberftepc^!"

ba§ nid)t gang bor einem ^af)r an fie gebid)tet marb. ®§ muf3te mir

fd)einen, ba^ fie e§ auabrudSboder fange aU jemals, id) fonnte e§

beut(id) aSort bor SSort berftel)n; id) t)atte ha^ DI)r fo nal)e ange-

brüdt, mie nur ba§ auSmärtS gebogene ©itter erlaubte. 9?ad)bem

fie e§ 3U ©itbe gefungen, fa^ id) an bem ©d)atten, ber auf bie 9tou*

ieauj fiel, ba^ fie aufgeftanben mar; fie ging I)in unb miber, aber

bergeben§ fud)te id) ben Umri^ il)rey tieblid)en SöefenS burd) ba§

bid)te ®emebe §u ert)afc^en. 9?ur ber fefte 3>orfa§, mid) tüegjU'

begeben, i^r nic^t burd) meine ©egenmart befd)merli(^ gu fein, it)r
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)üirfli'.1) 5U entfagen, unb bie ^.^orfteUimg, itia§ für ein feltfanteö ^^(iif=

[cl)eu mein 2öiebererjd)einen ninrf)en mü^te, fonnte mid) entfd}eiben,

bie fo liebe '^älje gu üerlnffen.

9?od) einige Sage beiftridjen, nnb bie .§t}pot{)ej'e meines ^akx§

geiuann immer mef}r S3Qf)rfd}eintid)feit, ba and) nid)t einmal ein

^rief bon ^arl§ru^e foni, meld)er bie Urjad)en ber S^erjögentng

be§ 2Bagen§ angegeben I)ätte. Wt\m S)id)tnng geriet in§ ©torfen,

nnb nun :^atte mein 53ater gute» ©piel bei ber Unndje, don ber id)

innerlid) ^erarbeitet mar. (Sr [teltte mir bor: bie (Badje fei nun

einmal nid)t gu änbem, mein Koffer fei gepadt, er moKe mir ®etb

unb Slrebit geben, nad) Italien §u gei)n; id) muffe mid) aber gleid)

entfd)lieBen, auf5i:bred)en. ^n einer fo mid)tigen (S>ad-)e gmeifetnb

nnb gaubemb, ging id) enblid) barauf ein: ba^, menn §u einer hc'

ftimmten ©tunbe meber SBagen nod) 9'?ad)rid)t eingelaufen fei, id)

abreifen, imb §mar guerft nad) .§eibelberg, öon bannen aber uid)t

mieber burd) bie ©d)mei3, fonbern nunmehr burd) ©raubünben

ober 2:iroI über bie 9Upeu gel)en molle . .

.

S)er le^te Sag mar berftrid)en, ben anbeni 5J^orgen foHte id) nb^

reifen, unb nun brängte e§ mid) unenblid), meinen ^^'^unb ^affa*

nant, ber eben au§ ber (Bdjwel^ 3urüdge!el)rt mar, nod) einmat gu

fet)en, meil er mirf(id) llrfad)e gel)abt t)ätte, ^u günien, tuenn id)

unfer innige^ S^ertrauen burd) oöIUge (yel)eimf)a!tung Derlel^t {)ätte.

^d) befd)ieb i()n bal)er burd) einen llnbefannten nad)t?' an einen

gemiffen ^la^, mo id), in meinen 9}?antel gemidett, e't)er eintraf at§

er, ber and) md)i auvbtieb, unb, menn er fd)on üermunbert über bie

Sßeftellung gemefen mar, fid) nod) met)r über hen öermunberte, hen

er am ^^(afee fanb. S)ie ^^reubc loar bem (Srftaunen gteid), an S3e*

rebung unb ^Beratung mar nid)t §u benfen; er münfd)te mir ®lüd

^ur italienifd)eu 5Reife, mir fd)ieben, unb ben anbem Sag fal) id)

mid) fd)on bei guter 3eit an ber S3ergflra^e.

S)a^ id) mir^ nad) §eibelberg begab, bagu I)atte id) met)rere Ur*

fad)eu: eine oerftänbige, benn id) t)atte get)ört, ber meimarifd)e

gn-eunb mürbe bon ß'arl§i-ut)e über §eibelberg fommen; unb fo=

g(eid) gab id), angelangt auf ber ^oft, ein S3iUet ab, ha^ man einem

auf be3eid)nete Söeife burd)reifenben l?abatier einl)änbigen foIÜe;

bie gmeite Urfad)e mar Ieibenfd)aftlid) unb begog fid) auf mein

frül)erc§ SSerI)äItni§ gu ßili. ®emoifel(e S)elpt) nämlid), mctd)e bie

Sßertraute unferer DMgung, ja bie Sßcrmittlerin einer enift(id)en

SSerbinbung bei ben ©Item gemefen mar, mot)nte bafelbft, imb id)



552 ^tc^tunci iinb SBo^rl^ctt

fd)ä|te niii; e§ für ba§ rtvöf3te &IM, e^e icl) ®eutfcl)lnub ücrtie^,

nod) eininn( jene gtücf(irf)en Reiten mit einer iuerteu gcbulbigen unb

na(f)fid)tigcn g-reunbin burdifd^lnäljen §u fönnen.

'^d) inarb tuo^I empfangen w:b in n:nnd)e i^'^niilie eingefül)rt,

ipie id) mir benn in bem §an[e be§ Dberfor[tmei[ter§ üon $ß— fet)r

moljtgefiel. ®ie ©Item nmren nnftänbig bel)agtid)e ^erfonen, bie

eine 3;od)ter ätjnelte ^-riebrifcn. ©§ mar gerabe bie ^t\t ber SBein^^

lefe, ba§ ^^etter [d)ön, unb alle bie el[affi[d}en ®efü()te lebten in

bem [djönen 9^^ein= unb Sifedartate in mir lieber auf. ^d) i)atte

biefe 3eit on mir unb anbeni 3öunberlid)e§ erlebt, aber e§ lüar nod)

at!e§ im Sterben, fein $Rcfuttat be§ Qehm§ Ijqüc fid) in mir I}erbor=

getan, unb ha?^ Unenblid)e, \va§ id) geti)at)rt f)atte, nertüirrte mid)

bielmetjr. 9(6er in ®efelifd)aft luar id) nod) tuie [onft, ja t)iet(eid)t

gefälliger unb untert)altenber. .§ier unter biefeni freien §immel,

unter ben froren 9J?enfd)en fud)te id) bie alten Spiele lieber auf,

bie ber ^ugenb immer neu unb reijenb bleiben. 6ine frül)ere, nod)

nid)t erlofd)ene Siebe im .Sperren, erregte id) ?(nteil, ot)ne e§ gu

luoHen, aud) tüenn id) fie lierfd)n)ieg, unb fo föarb id) and) in biefem

ÄTreife balb einl}eimifd), ja notlnenbig, unb öerga^, baß id) nad) ein

paar i)erfd)n?ä^ten 2(benben meine 9^eifc fortjufelen ben ^lan I)atte.

^emoifelie '3)elpl) iDar eine bon ben ^erfonen, bie, ol)ne gerabe

intrigant §u fein, immer ein ®efd)äft I)aben, anberc befd)äftigen

unb balb biefe, balb jene ßiiicd'c burd)füt)ren molten. @ie t)atte

eine tüd)tige greunbfd)aft ^u mir gefaxt unb fonnte mid) um fo

el)er berleiten, länger gu oeriueilen, ba id) in tl)rem ."paufe luol)nte,

mo fie meinem dableiben allerlei S3ergnüglid)e§ borl)alten unb

meiner 5lbreife allerlei .*pinbentiffe in hen S^ßeg legen fonute. SBenn

id) bay Ökfpräd) auf Sili len!en ioollte, luar fie nid)t fo gefällig unb

teilnel)menb, luie id) gel)offt i)attc. ©ie lobte oielmebr unfern beiber=

feitigen !^orfa[^, un§ unter ben beiuanbten Uniftänbcn gu trennen,

unb bel)auptete, man mi'iffc fid) in hcS VlnOernteiblid)e Ergeben,

ba§ llnmöglidie au§ beut ©inne fd)lagen unb fid) nad) einem neuen

Sebenciintereffe umfeljn. ^lanooll mie fie umr, l)atte fie bieg nid)t

beut 3^*f^^t überlaffcn luoücn, fonbern fid) fd)on gu inoinem !ünf=^

tigen Unterfommen einen ©uttourf gebilbet, au§ bem id) nun mol)l

fa^, hü^ \i)xt le^te ©inlabung nad) ipeibelberg nid^t fo abfid)tlo§

geiuefen, aU e§ fd)ien.

^irfftrft .tarl 3:l}cobor nänilid), ber für bie fünfte unb 2Biffen-

fd)afteu fo oiel getan, refibierte nod) gu 9JiannI)eini, unb gerabe
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lueil ber §üf !Qtl)üIi)'d), ba§ Saub aber proteftantifd) tunr, fo I)ntte

bte Keltere ^attei alle Ur[ad)e, fid) burd) rüfttge unb l)offuutig§==

bolle §J?änner gu berftärfen. 9^n follte id) in @otte§ 9^ameii nad)

Italien gef)n inib boit meine ®infid)ten in bem ^nftfad) au§'

bilben; inbeffen iDoIIe man für mid) arbeiten, eä merbe fidj bei mei=

ner 9?üd!unft au§ltiei[en, ob bie auffeimenbe 9tetgnng ber ^^-i^autein

bon 2ö— geit)ad)[en ober erIofd)en nnb e§ rätlid) fei, bnrd) bie

SSerbinbnng mit einer angefe^enen ^^-amilie mid) unb mein ©lud

in einem neuen SSaterlanbe 5U begrünben.

'I)iefc'§ alles Iel)nte id) jmar nid)t ab, allein mein :(:)ianIofe§ SSefen

fonnte fid) mit ber ^lanmä^igfett meiner g-reunbin nid)t ganj ner=

einigen; id) geno^ bag 2Bof)lmolIen beS 2(ugenblid§, SiliS 33ilb

fd)mebte mir iDod)enb unb träumenb bor unb mifd)te fid) in alle§

anbre, föaS mir l)ätte gefallen ober mid) gerftreuen fönncn. Tarn

rief id) mir aber ben Srnft meines großen 9f?eifeunteniel)men§ bor

bie (Seele unb befd)lo^, auf eine fanfte unb artige SBeife mid) loy=

§ulöfen unb in einigen Sagen meinen '^eg lueiter fort^ufeljen.

33iS tief in bie 9?ad)t l)inetn I)atte ®emoifelIe 5)elpl) mir il)re

Pane, unb tva§> man für mid) ^n tun tnillenS mar, im einzelnen

bargeftellt, unb id) fonnte nid)t anberS al§ banfbar fold)e Öefin=

nungen beret)ren, obgleid) bie 9(bfid)t eineS geniiffen .treifeS, fid)

burd) mid) unb meine möglid)e öunft bei .öofe §u berftärfen, nid)t

ganj ^u berfennen Wax. äßir trennten uuS erft gegen eins, ^d) I)attc

nid)t lange, aber tief gefd)lafen, als baS fgom eüieS ^oftillonS ntid)

medte, ber reitenb bor bem .f)aufe l)ielt. S5alb barauf erfd)ien 5)e=

moifelle Xelpl) mit einem Sid)t unb S3rief in ben .§änben unb trat

bor mein Sager. S)a I)abcn toir'S! rief fie aus. Sefen Sie, fagen

(Sie mir, maS eS ift. ©ettuf? fommt eS bon ben 3Beimartfd)eu. ^ft eS

eine (Sinlabung, fo folgen ©ie il)r iüd)t unb erinnern fid) an unfre

(^jef^3räd)e! ^d) bat fie um baS Sid)t unb um eine Sßiertelftunbe

(Sinfamfeit. (Sie berlief^ mid) nngerii. Dl)ne ben S3rtef §u eröffnen,

fal) id) eine S^Öeile bor mid) l)in. S)ie Stafette !am bon "J-rantfurt,

id) fannte Siegel unb .*panb; ber ?5'i-"eunb iüar alfo bort angefommen;

er lub mid) ein, unb ber Unglaube unb llngemi|l)eit l)atten unS

übereilt. Sßorum follte man nid)t in einem ruhigen bürgerlid)en

3uftanbe auf einen fid)er angefünbigten 9)?ann märten, beffen 9?eife

burd) fo numd)e Zufälle berfpätet luerben fonnte? ®S fiel mir mie

@d)uppen bon ben klugen. 9111e borl)ergegangene ®üte, @nabe,

Zutrauen ftellte fid) mir lebl)aft mieber bor, id) fd)ämte mid) faft
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meinet uiunberUd}en ©eitenfpmngg. 9^un eröffnete id) beu S3rief,

unb at(e§ tvax gnng natürlid) gugegangen. D^ein ausgebliebener

®eleit§ntann ^otte auf ben neuen SSagen, ber bon ©traf3burg fommen

follte, Sag für Sag, @tunbe für (Stunbe, \v\t tvn auf i^n genant;

Juar oI§bann ®efd}äft§ lüegen über 5[Rannt)etm nad) granffurt ge^

gangen. unb Ijatte bort ^u feinem (5d)red mid) nid)t gefunben. Siurd)

eine Stafette fenbete er gleid) ba§ eilige S31att ab, föorin er borauS*

fe^te, ba^ id) fofort nad) aufgeflärteni 3i"rtum gurürffefiren unb il)nt

nid)t bie S3efd)ämung bereiten inolle, o^ne mid) in SSeimar an^u*

fommen.

@o fe{)r fid) aud) mein 58erftanb unb @emüt gteid) auf biefe ©eile

neigte, fo fef)Ite e§ bod) meiner neuen 9^ic^tung aud) nid)t an einem

bcbeutenbcn @egengemid)t. SRein ^ater f)atte mir einen gar '^üb^

fd)en S^eifeplan aufgefegt unb mir eine fleine SSibliot^ef mitgegeben,

burd) bie id) mid) borbereiten unb an Drt unb ©teile leiten fönnte.

^n müßigen ©tunben I)atte id) bi§f)er feine anbere Hnterl)altung

get)abt, fogar auf mteiner legten fleinen D^eife im SSagen nid)t§

anbereS gebad)t. ^ent f)err{id)en ©egenftäube, bie id) bon ^^ugenb

auf burd) ©r3äl)tung unb 9^ad)bilbung aller 5Irt fennen gelentt, fam=

melten fid) bor meiner ©eele, unb id) fannte nid)t§ (5rmünfd)tere§,

al§ mid) il)nen ju näl)em, inbem id) mid) entfd)ieben bon Sili ent'

fernte.

^d) 'l)atte mid) inbe§ angezogen unb ging in ber ©tubc auf unb

ah. SJJeine emfte SSirtin trat l)erein. SBa§ foll id) l)offen? rief fie

QU§. 9J?eine SSefte, fagte id), reben ©ie mir nid)t§ ein, id) bin

entfditoffen, jurüdäufel)ren; bie ©rünbe ^abt id) felbft bei mir ah'

gciuogen, fie §u n)ieber1)olen, föürbe nichts frud)ten. ®er (5ntfd)lu^

am (Snbe mu^ gefaxt werben, unb mer foll if)n faffen at§ ber, ben er

äule|t anget)t?

^d) mar bewegt, fie aud), unb e§ gab eine heftige ©^ene, bie id)

baburd) enbigte, ba& id) meinem S3urfd)en befa'^1, ^oft §u beftcllen.

S8ergeben§ bat ic^ meine äBirtin, fic^ gu beml)igen unb ben fd)er^=

l)aften '>^Ibfd)ieb, ben id) gefterii ahenh bei ber ®efellfd)aft genommen

l)atte, in einen maleren gu bermanbeln; gu bebenfen, bafs e§ nur auf

einen iöefud^, auf eine 5Iufmartung für furge B^it angefel)n fei;

baB meine itatienifd)e Steife nid)t aufgehoben, meine SRüdfe'^r l)ier-

l)er nid)t abgefc^nitten fei. ©ie mollte bon nid)tg miffen unb beun*

nd)igte ben fd)on bewegten nod) immer met)r. ©er 5ß?agen ftanb

bor ber 3:ür; aufgepadt mar; ber ^oftillon lte§ ba§ gemöt)nli(^e
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3eicl)eu bec Uugcbulb erfdjnllen; id) ri^ niid) \o§; fie Uiollte mid) iiod)

nid)t fat}ren laffeti unb brachte fünftlid) Genug bie 'Strgumente ber

©egenirart aüe üor, fo ba{5 id) enblid) leibenjdjoftlid) unb bcgeiftert

bie SBorte @gmont§ aufrief:

^inb, ^inb! uidjt iüeiter! SBie öon unfid)tbaven ©eiftem ge=

peitfdjt, gel)en bie ©onneu|:)ferbe ber 3ß^t n^tt unfer§ (Sd)idfalg

Ieid)tem Sagen burd), unb un§ bleibt nid)t§, al§ mutig gefaxt bie

3ügel feftgutjalten, unb batb red)t§, bnlb linfö, dorn ©teine I)ier,

öom ©turge bn, bie 9?äber nbäulenfen. 2öoI)in e§ get)t, iner mei^

e§? ßcinnert er fid) bod) !aum, lüo^er er fam!





3ln^ang





Dtd)tung unb 2Baf)r^ett

3111; '3)ar[tellung bc3 eigenen £eben§ mocEiten bie 9}JenfcI)eu bcg adp
äet)nten ^yfl'^r'^unbcrtS ficf) ftörfet angeregt fütjlen, 'i)a ber brübcrgeineinb^

lidjc ^'ieti'3mu'3 üDcv [einen [tillen S3eäirf ^innu§ bie @eH)[tfcf)nu geförbert

()atte unb bem 3)tonn eine geringe 33etätigung in öffentlicfien ^(ngelegen-

I)citcn üergönnt mar. '3)ann gab Slouffeau, ber alg ^itirei^enber S'^atur»

apoftel f(^on anf @oett)e§ ^ugenbfrei^? einivirfte, feine „33e!enntniffe",

reid) on glänjenben tjalbbidjtcrifdjen ©d)ilberungen au§ ben Knaben» unb

^ünglingSjaljren. ®§ i[t ein befangenes Söer! gegen öorfjanbeue ober

eingebilbete SBiberfadjer, unb e§ \v\U ber SSelt prebigeu: ©ott ()atte utid)

rein gefdjaffcn; nun fet)t, tva§ biefeä üerberblic^e ßeitolter au§ mir gemad)t

i)ai\ ©oldje trübe 9inj'd)anuugen unb ?lbfid)ten fannte ®oet{)e nid)t. @r

)uar übert)aupt langt)in einer berartigen 9trbeit abgeneigt, »neu i'f)n '3)id)tung,

aSijfenfdjaft unb ^anbelnbe? Seben feftt)ieltcn unb er neben beni ©etüinn

and) bie @efa()ren aller ©elbft|)rüfuug unb 9Ibff3iegeUing ernftlid) bebad)te.

ißieteS mu^te gufanimcuitiirfeu, bis ber ^lou einer t)öt)eren S3eic^te reif

evfd)ien. ^n ben fdjineren na))oIeonifd)en ^teg§iat)ren, nac^ bem früf)en

Jobe ©d)il(eri3 !am mancbutal baS ®efüt)I, bie gro^e ^^xt fei nun öorbei,

über il)n. ©r fol) alterub in bie SSergangen'^eit gurüd unb ftärfte fid) im

(Mebanfen an SDeutfdjlanbS geiftigen S3efiU, ben feine grembt}errfd3aft bem
potitifd) gertrümmerten 9ieid) fdimäfcrn foUte. ^agu fonnte nun eine

SebenS- unb S3tlbung§gefd)idjte beS angefebenften Dichter? ber ÖJegenmart

unb ber 3ii^i^"ft beitragen. 9(ud) fat) @oett)e iuo{)t, ba^ mand)e feiner

Söerle, t)ün benen er eben eine neue umfaffenbe ©ammlung teranftattete,

ber (SrnSrung auei if)rcr CSntftebung t)erau§ beburften, wie fie teilmeife

feinem eigenen SJunftbegriff fremb gemorben snoren. 2)ie Seben§gefd)td)te

follte ben beften SBegmeifer §nm 3?erftänbni§ feinet sanken (5d)affen§ unb

ber barin mirfenben unb fid) manbeinben ^erfönUc^Ieit geben.

%m 28. 9(uguft 1808, al§ ba§ neununbfünfjigfte 5?o^r bollenbet mar,

fprad) er ben Sntfdjlu^ au§, ber aber im 5)rang mannigfad)er 9frbeit nod)

bertagt mürbe. Sinen ^onat f^jöter ftarb feine 5Jlutter, unb mit if)r fd}ieb

bie liebeboUfte, !enntni§reid)fte 3^UÖ''^ "^^r Äinb^eit, bie Wjm bann eine

funge begeifterte ^reunbin ber 'grau $Rat, 33ettina 33rentano, au§ it)reu

frifdjcn ^fufgeidinungen mütterlidjcr S3erid)te bergegenmärtigen f)alf. 350m

Dftober 1809 bi§ in ben .Cierbft 1813 entftouben bie bret erften Seile

be§ 3BerIe§ su je fünf aBüd)ern unb traten 1811, 1812, 1814 an§ £id)t,

luätjrenb ber öierte jmar in Eingriff genommen, bod) erft im f)öd)ften ^^Htet

üoKenbet marb unb gemä^ ber ^ef^timmung ®oetf)e§ 1832 a\§ narfigelaffene

&ahi erfd)ien. ^a§ ©toden erftärt fid) au§ bem ^u^i^a^S neuer ßeit-

intereffen unb 9Xufgabcn, au§ ber ©d)mierig!eit gegenüber einer näheren

SSergangen'^eit mit gebieterifdjen perfönlid)en $Rüdfi(^teu, au§ ber Sodung,

anbre Seben§abfd)nitte mie bie ^talienifdie JReife nac^ bequemen Sßorlagen

leid)ter jn rnnben. ^J(ud) bietet jo gerabe bie Sugenb ben ^auptreij für
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!ün[tIeTijcf)C (5tää'(}hing. ©in au^erorbentüci)eg 03ebäc^tui§ berfngte bod)

inand)mal ben ®ien[t, obJxiof}! (yoetf)e fcincginegä nad) Uo\]Cx (Srinncnmg

beridjtete, foubern öiek ©d)riften aii§ bei* 3eit unb über bie 3eit InS unb

gugänglid)e alte SBriefe einjal). Selber wax 1797 bo§ tnei[tc öou il)m ber»

brnunt lüorben. %k Süden äioifdjen öi-'of5en ®nnnerung§bitbern mußten
bnrd) nad)fd)affenbe ®inbübung§!raft nnggcfüllt luevben. jDegI)aIb, unb

iueil be[onber§ an jugenblidjen SiebegnoDcIten ber reife (Sr3äl)Iung§!ün[tter

mitfrfjnf, fül)rt ba§ Sanimcüucr! ben Slcbentitel „Siä)tnng nnb SBcit)rf)cit".

5)a§ befagt nid)t: leil§ äBat)rt)eit, teil§ Sidjtung, nid)t eine millfürlidje

©ntftelhtng ber Sßirüidjfcit, fonbern c§ bebeutet ©rgiingung, S(u§ge[taltung.

3u ber SKaffe „5(u§ mcineux Scben" get)ört aud) anbere§, iuie bie „(£am*

pagne in f5"Tiinfreid)", bie „:3t'^lienifd)C $Reife".

@oett)e l)at überaus forglid) unb planmäßig gearbeitet, (äineni tna^pen

Scben^falenber folgte in bünbigen (2d)Iagniorten ber ®runbrif5 be§ öansen;

aug beiben (Sntniürfen ging bie erfle ülicbcrfi^rift I)ert)or, bie in einer §iüeiten

aug ben Oueüen ergänji unb lünftlerifd;) eingeteilt iriurbe. S)iefe enbgüttige

i^affitng bietet ein '^oI)e§, ^.mrtienuteife nieifterlidj aufgebaute^ ^unfttoer!

bar, obgleid) @oetf)e e§ berfd)mäl)t I)at, jebe§ S3ud) fo föftlid) gu fdjtie^en

toie ettüa ba§ ^nieite ober Dierte, unb obgleid) mandinial eng Bufanunen»

geijörigeg getrennt niirb, felbft burd} bie ©djeibe ber ntitticren 33dnbe.

2)od) lüie munberüoll ba§ laute, bunte treiben ber Ift'aiferfrönung mit

@retdjen§ ftillem unb bängtidjem Greife t)erfd)rän!t ift, ifirb jeber wal^X'

nel)men gleid) bem 'S)arftetlung§§auber ber allerLioilenbetften ''^^artie,

nömlid) ber '3efent)eimer. Hub bie§ enipfinbet man aud), oI)ne ju miffen,

ba^ (Soett)e nid}t blo^ mit bid)terifd)er 9iu§beutung eine» 3tbenteiier^ bie

unljeiloerfünbenbe @efd)id)te ber ©tra^burger Sangmeiftertödjter Liorfd^ob,

foubern aud) ben crftcn $8efud) bei grieberife S3rion oug bem §crbft in

ben aufblül)enben grüt)Iing üerlegte unb {yolbfmitI)§ erft fpäter gelefeuen

„Saub|jrie[ter bon 3So!efielb" t)onr)egnaI)m, aU I)abe er biefe ©eftalten

be§ englifcben 9?onian§ gleid) hanadj in einer elfäffifd)en S)orfpfarre leib*

I)aft gefunben. 5tnber§ ftetjt e§ im testen agiertet um. bie (Mefd)id)te feinet

S5er{)ältuiffe§ gn Sili, haS eigcntlid) in einem 3u0 ev^äljU merben follte,

bod) auf utet)rere 23üd)er gerlegt tuarb, einmal loeil ber alte ©octt)c feinen

95ilbung§gong über bie SiebciSiüirrcn ert)ßt)en luollte, bann aber oud), tueil

enblid) ba? ©arftellungSüermögen nad)lie^. §errlid)e§ barin, ^Jinben unb

3Ibfd)ieb, ftammt au§ früljerer ^e\\.

@oett)e mar burd)brungcu Dom föigeniuertc feiner ^erfönlidjfeit, sufllcid)

Don ben förbernben ober I)emmenben (äinftüffcn ber 3eit i'i'^ "^^^ U"i'

gebung im Ootlen ©inn. Sr mill fid) a\§ 9Dienfd)eu unb a\§ '2)id)tcr eine

gro^e entfd)eibenbe ©trede uieit bor un§ enttindeln; ber 9?oturforfd)cr

unb ber ©taat^nmnn mären in ben ungefd)riebenen S'eiten gefolgt. 3(nberel

mu^ bafür unb für ba§ gange meimarifc^e S)afein ©rfo^ bieten; neben

feinen JKeifeinerfen bie guineift hirgen unb fad)iid)en „%aa,eS' unb Qal)re§»
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I)cfte", bie langen SBänbereitjen bet 93riefe unb 2'ac;ebüdjer, bie bieten

3)JitteiIungeTt öon ^t^itocnofjen.

3)ur(f) bie nad) ben '3(ufcnt!}aItöorten gegebenen 9lbfd)nitte ^ie^en \id)

gro{3e Linien: ber ^id)tetbernf, ba§ S3erlangen einer tiefen ^^ilbnng inib

eineä tätigen Sebens, bie ©e'^nfud)t nnd) bem 51'unftlanb i^tf^ien. 2lber

o'^ne jcbe Si^eigung, Don üornI)CTein ben Üinftigen 2Reifter jn fpielen, läßt

un5 ©oetbe ^-^atcrtjanö iinb 35atcr[tabt biird) 'üa§> 9luge be§ S?inbc§ on»

fd)anen, in natürlidier 9\eit)enfoIge ber 'J^inge, 9J{enjd}en unb Qntereffen,

in einem fid) ringförmig an^meitenben 'Dlnfbnu. "J^er S?rci§ be§ Wärdjeng

nnb bc§ 'DUten 'Ieftament§ mirb gegogen, 3eitbid)tung inie politifdie ©egcn»

toart äiinäd)ft an§ bem ®cfid)t§min!el be§ Glternt)anfe'3 betradjtet. 2)er

^nobe bemöd)tigt ficb ber SSelt, bie SSelt ergreift iijn in 5föir!ung unb ©egen»

toirlung. ^nbem®oetI)e fid) feiner ßt^'t jiuar nidit unterorbnet, aber ein»

orbnet, ift „'3)id)tung unb SBa()rt)eit" ein ungemeinem (yefd)id)t§rt)crf, gan§

abgefel)n bom Sßert ber großen grunblegenben 'Stbfdjnitte über bie ^oefie beä

ttd)täel)nten 3«f)ri)iiivbert§ unb ber ben einjelnen ^erfonen gemibmeten

S3ilber. S)ie Slusieinanberfe^ung mit ber 3SeIt mu§ tjerborftedienbe äußere

unb innere (5'rfat)rungen üöliig entfalten unb bie ganje menfd)lid}e unb bid)»

terifd)e, religiöfe unb tüiffenfd)aftüd}e 53ilbung toiebergeben, nid^t nur bie

bewußte Sr3ief)ung burd) bie Sltern foirie int 'i)3ribatunterrid)t unb auf ben

§od)fd)nIen, fonbern mebr nod) bie nnbenjuBtcnß-inflüffe bon "-Jreunbfdiaft

unb Siebe, ©enoffen unb 9[nreger treten Ijei^bor. '3^en g-rauen, älteren

©önnerinnen unb jungen 9]Jäbd3en, gebührt eine Hauptrolle. 5Iuf biefen

©ebieten mar bieleg nur burc^ eine '[)nlbnobelliftifd]e ö3eftoltung ju ber»

beutUd)en, unb bicfe tuarb mieberum t)ier unb ba burd) 9?üdfid)t auf Se»

benbe unüebfam bcfd)rän!t; red)t empfinblid) 5. S. in bem 3Seglaver 2lb»

fdjuitt, ber 5Ubie( bom 5Reid)i§!ammergerid)t, juiuenig bon Sötte $Buff

eräät)lt. 3Bir befi^en nun au§ biefen unb ben folgenben 3eiten eine g-ütle

unmittelbarer brieflidjer llrfunben, bod) mar e§ für bie 2eben§gefd)id)te

au§gefd)loffen, bafe ©oefl)e feine fernen Sei^jjiger Stubentenftreid)e genau

erörtere ober al§ @rei§ bie Söirren be§ Silijatjre^ in fo berben $8ergleid)en

mie benen mit bem umgemanbten ©trumpf, ber bergifteten 9iotte male.

^e meiter bie SS)arftellung borrüdt, um fo mebr treten bie 2Ber!e in ben

9}JitteIpun!t. (fr3äi}lenb unb crüärenb, nad) (5ntftet)ung unb ®el)alt bringt

xm§ ©oetf)e S?id}tungen mie „&ö^^" unb „2Bertl)er" nat)e, big er in ben

fpäteren S3üd)ern abgebrodinc, and) berfd)oIlene ^ugcnbgebilbe feineSmegg

genau nad) ber urfprünglid)en Einlage, fomeit fie it)m überbaupt bor«-

f(^mebte, fonbern gcnuifi feiner neuen Sluffaffung beg ©cgenftanbeg

entmirft. 58ei ber lang bersögerten $8ollenbung tonrben ältere Partien

äufammengeftüdelt, gro^e ©teilen üu§ SSüd^ern ober 3eitirf)i-'*ften ein»

gefd)aitet, allgemeine 53etrad)tnngen nad) föreifenart ausgebreitet. '3)ü§

Snbe freilid) offenbart nod) einmal bollc üraft.

SSir tüiffen '^eute über salillcfe eingelljeiten biet me{)r, ol§ ®oett)e felbft

v.ae
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lüifjeu fonnte, bod) bie ganje S3al)n üon ber öebutt bi§ jut Überfiebduitg

nad) SBeimat burdjmefjen tuir nur !)ier, unb biefem einzigen 23erf gebül)tt

in feinet tiefen ©d)tt)eit unb lünftlerifdjen 2Birnici)!cit§ftenbe haä SBort

au^ ©oef^eg „Queiguung": „'^n 5)id)tung (5d)Ieier mi§ ber §anb bet

aBat)rf)eit."

^ä} I)nt)e befonber^ in ben fünf Ichten $Büd}ern ftreid)en unb fürjen

muffen, natürlid) ot)nc ®oet{)e§ SBortlaut irgenb gu beränbern.

5ine (Sntmürfe bietet bie gro^e meiniarifdje 9tu§gobe. Um burdigängige

©ingelerflärung t)at fid) US. b. fioe^er in ber alten §em).ielfd)cn 5(u§gabe

ha^: ^auptüerbienft ertüorben. S)o§ ^unftmer! mürbigt nad} 5Roett)e§

Sßorgang 5Rid)arb 3Jf. 9}Zel)er in ber Gottaifdjen igubüäuniSnuggnbe. 5)ie

ßnlfte^ung unb gefd)id)tlid}e S3ebeutung erfd)öpft Surt ^aly.x^ 58ud) bon

1908. §öd)ft nnfd)auUd) unb guberläffig finb bie 3eirf)»ii"öen be§ g-ranf'

futter 50^aler§ imb g"0i-1c^e^^ SReiffenftein : „Silber §u @octl)e§ 2)id)tung

unb äSo^rt)eit".

^tnmerfungen

Snie 9?amen, Drte, 3Ber!e furg gu erläutern, ift n^eber möglid) nod) nötig,

ba ®oet{)e feine Seben§gcfdjid)te bem großen ^ublihim bargebrad^t unb
ha^, morauf e§ anfommt, genügenb erhellt '^ot.

1. Sud). SDcr gried)ifd)e Sorfprud) bebeutet: unge|)Iagt rt)irb !ein

9)Jenfd) erjogen. — ©.3 „Sl'onftenation": ®oetI)e üergeiftigt ben alten

2Baf}n, au§ ber ©tellung ber ©eftirne bei ber ©eburt eine§ 5?^enfd)en fein

©d^idfal üor^ersufagen. ^s^m kudjteten günftige: bie ©onne a(g Siebt*

fl^enbcrin, Jupiter al§ ©tern 6I)rifti unb (Säfars, Senu§ al§ Siebe unb
3eid)en eine§ frieblidien 2:obe§, n)ä£)renb bie mörbcrifdien ©aturn imb
Max§> füirie ber nädjtige 9Jfonb gang ober teiliueife unmirffam loaren. —
©. 7 Statienifd)e 9(rie SJfetaftafiog „©infame^ fc^attigc? ©et)ölj". — ©. 11

2)er „be!annte l)in!enbe Jcufel" f|)ielt auf ben 1707 erfd)ienenen fran»

göfifdjen 9?oman Le diable boiteux bon Sefage an. — ©. 12 2)ie in g-ran!=

fürt auf bcioa'f)rte „golbenc SulIe" ift ba§ bon £or( IV. 1356 gegebene 5Reid)§»

gefet), bie „|)eintid)e .^-lafögeridjt^orbnung" (Carolina) aber erft bon Äarl V.

1532 erlaffen. — ©. 13 Ser 5Iod)encr g-riebe becnbete 1747 ben Öfter*

reid^ifd)en ©rbfolgehieg, in ber ©d)lac^t bei 2)ettingen befiegten Öfter*

reid)er unb (Sngtänbcr bie für .fit'arl VII. !ämpfenben g-rangofen. — ©. 15

„$Reid)§ftanb": tuer auf bem 9\eid)§tag ©il^ unb ©timme bat. „@eleit§*

tag": S^onner^tag nad) 5igibi (1. ©eptember). — ©. 18 Jaffo: fiel)e Sb. 2.

— ©. 22 Electa: au§gett)ät)Ite tapitet über ba§ (£rbred)t. — ©. 23 (Sella*

riu§' (S'eKerg) „Srlciditerte Iateinifd)e öh-ammatif". SBeWar ©t^ be§

9Reid)§fammergertd)t§, 9^egen§burg ©ih be§ 3?eic^§tag§. — ©. 24 SornetiuS

9?epog' leidjte bürre JRömifdje ©efdjiditc; ^aforg neutcftamcntlid)e§

§anbbud) a\i§ bem 17. igatjrtjunbert. — ©. 25 gcnelon gab 1717 feinen

bcrüf)mtcn frangöfifdjen 3^oman über bie ^flid)tcn eiucg ^ringen tjcrauS.
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„3?obinfon CSrufoe", ciifllij'djcr i^njdroman üou '3)efoe, tintrbe fvüt) üBcrfc^t

unb nad)c^entimt; mit il)ni bGrü()rt fiel) aitcf) ©d)nabei§ tctjüoU beciinncnbc

„^nfet g-elfenburg". — ©. 28 5(n tönic? ^ttcinoua in ,<poiner'3 „bbl)fyee"

crimtett ber ö3ro|öntct buvd) feine 5tmt§)uürbe, an ben nlten SSatet be§

Dbt)ffen§ bitrcl) bie ©avtenatbeit iinb ben ©d)n{^ ber §änbe. — ©. 31 ^n
58irgil§ römifdiem §elbengebid)t „^nei§" tüivb bie ©inna'^me %xo\a§

erjä^It.

2. S3ud). ©. 35 ©f)afef|)eore§ „SRonieo nnb !^u\\a" beginnt mit einem

,3ufammenftü^ ber SJatnnfdiaften jmeiet feinbli^et ©efd)Ied)tcr. — ©. 36
&xa'\ ®aun, üftetreid)ifd)er {yelbmarfdjQlt. — ©. 39 „SDer neue ^ari§"

ift ber Sntftet)nng nad) !ein ^nabenmärd)en, fonbern ein ®ebi(be reifer

Ä'uuft Dom ©ommer 1811. SBir mögen e§ fo beuten: bcm Qiötterliebling

öffnet fid) bie ^?forte jum )3vnd)tigen ®arten ber ^id)tnng; er fpringt über

bie gotbene 93rüde, !ann ober bie ©djönen nod) nid)t geruinncn, fonbern

ein bag eigene ©^ieljeug jerflörenber finblidjer Übermut treibt it)n gurüd,

nnb bie falten SBafferftra'bIcn ber 3Bir!lid}!eit üitilen i'f)n ab. '^od) ein

Götterliebling bleibt er: bie jcrtrümmerten gigürdien beteben fid) it)m,

bem älM'id)ter erftirbt ba§ ©d)eIttLiort auf ben Si|J)3cn, ba^^ ^förtd)eu mirb

fid) il)m bereinft auftun, er foH bann ben brei .Spolben mürbige Gatten

§ufüf')ren imb felbft ber fdiö^ferifd)en (SinbilbungMraft fid) bcrbinben.

©in 'Weiterer Glaube an ben ®id)terberuf nnb eine entfagenbe Geioif;l)eit

einfamer Grö^c finb bcifammeu in biefem bunten finnüollen y3?ärd)enfpiet.

— S)ie Königin ber ^ünagonen @. 47 ift ^entt)efilea, bie mit it)ren frie»

gerifd)en fsungfrauen gegen bie Gried)en bor Ütroja, |:)erfönlid) gegen ben
jungen gelben 5(d)in fämpfte. — ©. 60 mopftod-S „3)?effia'3", fiet)e ©. 282.

3. S3ucb. ©. 63 Ser ^öniggteutnant Graf ü. 2:£)oranc (fo I)ief3 er) t)atte

^olijei^' nnb ©trafgemalt an ber ©pi^e ber fran§öfifd)en §eere§abteilung.

2)ie für it)n gemalten 23ilber finb neuerbingS großenteils in ha§ gran!»

furter Goetf)et)au§ 5urüdgetommen. ®r mar 1719 geboren. — ©. 66
3)er ^erjog oon. Offuna, fpanifd)er ^^i§e!önig in ©übitaüen, inegen feine»

beißenben SÖi^eS gefürd)tct. — ©. 69 9?aciue, berül)mter franjöfifc^er

3;rauerf|)ielbid)ter be§ 17. ,3at)rf)unbert§. — @. 77 2)ie ^-rommen I)olten

fid) gern IRat unb SBeisfagung, inbem fie mit ber ?fabet ober bem f^inger

(„bäumelub") in bie 33ibet ober mie T)ier in SSoga^ft)§ „GülbeneS ^ä)a^'
faftlcin" ftad)en.

4. 33ud). ©. 87 (5.t)arle§ Sebrun fd)rieb ein Sßer! mit !enn5etd)ncnben

33ilbern ber Gemütserregungen: 3otn, g-reube ufm. — ©. 90 Sin SKagnet,

an bem ein ©tüd meit^en (SifcnS t)ängt ^ur Srbaltung feiner .traft. —
©. 94 „©iegmart. Sine Sloftergcfd)id)te", rii{)rfeliger Siebegronran be§

©djmaben 9}Ziller, erfd)ien 1777 im Gefolge bon Goetf)eg „aSert^er". —
©. 95 flfop, budliger ^•abelbid)ter ber Gried)cn. — praemia . . greife für

gutes «3ctragen unb j^-Ieiß. — ilucian, fpöttifd)cr gried)ifd)er ©c^riftftetler.

— ©. 100 Unter bem Flamen beS alten Slnafreon ge'l)en fpätgried)ifd)e

Siebd)en bon Sßein unb Siebe in tänbelnben SExirjjeiten, bie baS 18. ^a^x^

l)unbert eifrig nad)at)mte. — ©. 101 S)ie 3urüdfül)rung auf ben föd)fifd)en

®id)ter ^ot)onn (SliaS ©i^leget ift ein i^i^tum nnb nur im allgemeinen

an tlo^iftodS 5!rei§ §u beulen. — ^er ftrengc g-refeniuS erfd)eint atS

Dbcrl)ofprebiger in ben „33e!enntmffen einer fd^önen ©eele", S3b. 4 nnfrer

5(nSgabe. -- ©. 103 §oppc unb ©trübe 'l)aben im 17. 3at)Tt)unbert lang
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üerbreitete lateinifrfje Se'^rbüc^er be§ römtfcf)en unb beutfcf)en 5Red)t§

öerfajit. — ©. 107 @ottfrieb§, bn3 ift ^of). $t)il. 31bcrlm§, Gbronif „öom
9(njanc^ ber 3Se(t bi§ auf unfere Seiten" (1623): fiel)e ©.226, 514. —
©. 111, 112 „tamit", „S3ritannicu§" 3Ser§trauerfpieIe ^oi). &. ©d)legel§

unb iKacine^. — ©. 113 oculis ... für bie 9(ugen, ni(|t für bie ^änbc.
— 3.115 Stgtippa öon SfettcS^eim, „Übet bie 9Jid)tigfeit ber Riffen*

fd)aften" (1527).

5. Sdnä). @. 133 Saöater, fief)e ©. 437. — S. 135 2)er berüf)mte @eiftlid^c

Slbälarb i)Qtte um 1100 ein SiebeSoer'bäÜniS mit feiner @d)ülerin §eIoife;

mit bem neuen meint 0oetf)e ben Siebl)aber in ?{ouffeau§ 9Joman „^ie
neue §eloife". — ©. 146 Karolinger, bie erften beutfd)en ^aifer (^ort

ber ©ro^e).

6. 53udi. O. 166 Sacitu^, ber @efd)id)tfd)reiber ber römifd)en ^aifer§eit,

fd}i(bert in ber „Germania" bie alten ST^eutfdjen. — ©. 170 Sin bem rö»

mifd)en g-elb{)eiTn ®rufu§ im 5lnfang ber d)riftlid}en S^^it^^ec^^ung er»

ridjteter ©ebenfftein. — ©. 171 5Rid)arbfon§ bamal§ gerabe in ^-ranffurt

öielgelefene ^Briefromane geben au^fübrlicbe feine Seelengemälbe, befonber^

bie „eiariffa". — ©. 177 ©olon, föefetigebcr 9(tl)en§. — Ite . . . @e!)t,

bie ©emeinbe ift cntlaffen; ©dilufj ber fatl)olifd)en SJJeffe. — 6. 178 £)Oppe,

fief)e gu e. 103. — 2)e§ ©öttinger @elel)rten @e§ner „3fagoge", ©in»

fü'^rung in bie S[ßiffenfd)aften, miÜ üielfeitige ^öilbung beförbern; 9J?orl)of§

„^ollilnftor" (mörtlid): SSielmiffer) entwarf im fpätern 17. :Sal)rf)unbert

eine Siteraturgefd)idite; ^ierre S3atile§ großem franjöfifc^eg „Sßörterbud)"

mirfte feit 1697 mit feiner gele()rten ©(^ärfe mädjtig auf bie 5(ufflärung

be§ ad)täel)nten. — ©. 179 Scn allgemein gu faffenben 9(u§fprud) be§ bollän«

bifdjen ©elebrten unb ©taat§maun§ Qkotiuä über fein iceifeS SSerftäubnig

beg römifd)en 2uftfpielbid)ter§ l)at ©oetbe im 2Iltcr juftimmenb gereimt.

— ©. 180 5^ie ^rofcfforen §e^ne rmb 91Jid)aeIi§ in ©öttingen brad)ten

bie bloße SSortpbtlologie gu einer ^UtcrtumJfunbe. — ©. 185 ©ellcrt legte

StodI)aufen§ §anbbud) jugrunbe. — 6. 188 „Ser poetifdje S^orfjunter"

ift ein bon %xan @ottfd)eb übetfetjteg fiuftfpiel be§ g-rangofen S;e§tou(f)e§,

ba§ ben fianbabcl berfpottet. — ©. 189 ©eiler, fröftiger, bilberreid)er

^rebiger MtftraßburgS. — ©. 190 gadjariäl !omifd)C§ §elbengebid}t

f(^ilbert bie Umn^anblung eine§ rol}en igenenfer ©tubenten in einen golanten

fieipgiger Sfiobejüngling. — ©. 192 Sa§ 9(nfeben be§ frül)ere Qat)rgef)nte

binburd) in ber Siteratur fet)r mäd)tigen ^rofeffor ©ottfcbeb lag banieber.

©oetbe t)er!^öl)nt il)n in Seipjiger Briefen. — @. 193 Orator, 9?ebner.

7. S3ud). '3)er Ulnfang ift nieggelaffen. — ©.195 Si j'avais.... ^->ätt'

ic^ baä llnglüd, aB ^ring geboren §u fein. — ©. 197 g-alftaff, ©bafe»
fpearc§ feifter ^rat)ll)an§. — ©. 198 „3>riefe bie neueftc Siteratur be»

treffcnb" üon Seffing, ^lJfenbel§fot)n, 9JicoIai, ber and) bie öon SSei^e in

Seipjig fortgefüI)rte „S3ibliott)ef ber fd)öneu SBiffcnfdiaften" begrlinbet

:^atte unb bie 93erliner „9(!lgemeine beutfd)e S3ibliott)ef" aufflärerifd)

leitete. — ©. 199 emalb Gl)riftian b. Äleift, ber S)id)ter beä „g-rül)lingg".

— ©.199 ainnette: 21nna Äatl)arina ©diönfopf, 1748—1810. — ©.210
Laissez . . . Soßt iljn geiräl)ren, er bilbet S)umme für un§. — @. 212

®iefe§ lang berfd)olIene 5Büd)lein „5lnnette" befinbct fid) je^t in SBeimar
unb fiet)t genau fo au§, mie ©oetbe? fid)ere Erinnerung e§ befc^reibt;

„fteijcnbe fädififdje §anb": fteile ©diriftgüge.
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8. S3u(^. ©. 220 ©o^f}ofle3 2raueTl|itelbtcI}ter, «(Tifto^il)aneg SitfifpieU

birfiter ^Itfien-S. — ©. 222 „gegen bie nieberlänbifd)e Sci)u\e" md)t etma

fetnblid), fonbern: in ber ^irf)'tung auf: „nad) ©übo[tcn": (5kicd)cnlnnb,

Qtalien. — <B. 223 ut pictura poesis: bie 'Siditung gleid]t ber 3JJaIerei.

— 6. 229 ®er ^ollänber ©didfen ntatte gern eine fold)e 53elem-^tung be§

@efi(f)t§. — ©. 231 6din.iefct ober ©ipSnbgüjfe (^n[ten) üon äierlid)

gefd)nittenen ©leinen ((hemmen, .tatneen) be§ Sütcrtumö. — ©.232
50Jinna ©tod Iiciratete ©d}iller» g^'^"'^'^ ß'örner unb tüurbe bie SRnttet

beg S)id)ter§ St)eobor, iljre ©d)tt)e[ter Sora blieb bei i'^nen. 2Bir befi^en

mehrere Sanbfd}aft§rabierungen beö ©tubentcn ü5octI)C. — ©. 233 28inctel=

mann, ber 9ieufd)öpfer ber Slnnftgefdjidite be§ 9ntertiun§, I)atte fdjon burd)

feine „©ebanfcn über bie 'Dladiafjinung ber griec^ifdien SSerfe" 'i>a§> (äöan=

geliunt tion ber ©d)ön^eit, „(äinfalt unb ©tille" bicfer SSilbmerfe begeiftert

üerlünbigt. ©oef^e fefete if)m in ber grofjartigen ©cbrift öont Qa()re 1805

ein ®en'!mal, fief)e S3b. 6 ©.411 ff.
©r mürbe 1768 in Jrieft ermorbet.

— ©. 234 Seffing öcrnidjtete bnrri) feine „9(ntiquarifd)en S3riefc" ben

.f)allenfer ^rofeffor ftlo^ ol§ ®del)rlen unb 5D^enfdjen. — ©. 238 ®(auht§

tanfdjt in ^on^^^'^ „?(Iio§" feine golbene 5Rüftung gegen bie er§ene be§

jDioniebeg unt; fo gab ©octlje bem ©elbiuert nacfi tuie jener unb empfing
bem geiftigen äßert nad) mie biefcr. — ©. 243 ^injcnborf, S3egrünber

ber berru't)utifd)en 5Brübergcmeinbe in ber Saufift. — ©. 245 9ieine§

aUittelfalg o^ne ©mire unb Sauge. — ©.250 ©ottfrieb ?a-nolb§ Söerf

bom ßnbe beg 17. ^nt)rf]unbertg ftellte bie ^e^er a{§ Sräger bc§ rdigiöfen

33ebürfniffe§ T)in.

9. ^ud). ?(nfang meggelaffen. — ©. 254 Subtitigaritter, Sn'^aber eine§

bon ^önig Submig XV. 'geftiftetcn Drben§. — ©. 256 9Jlebca, lum Qafon
(bem S3e!äm|3fer be§ „3auberftier§" 3[Rinotauruö) treuIo:§ üerloffen, morbete

feine ^rant Streufa burd) ©d)enfung eiltet entfiammenben ^Ieibe§. —
©.261 Memento mori: gebcnfe, bafi bu fterbcn mu^t. — 3.263 Q'ung»

©titUng au§ ©Iberfelb, frommer ©djiuärmer, 'ilugeuargt, ^i^olfiotüirtfdjaftler,

mar neun ^a^re älter alä 65oelt)e, ber feine innige ^ugeubgefd)id)te (in

^ectam^ UuiberfaIbib(iot£)e! bequem jugängücf)) jum 'Srud beförbert f)at.

— ©. 266 S)ie ©ebrüber 9Koutgolfier inadjteu 1783 bie erften 58erfud}e

mit Suftballon?, bie ©oetf)e fel)r intereffierten.— ©. 271 SJZentor, X^i^ma(bß
®r§ief)er, fieijc gu ©. 25. — ©. 272 ®er „gotifd}e" ©pi^bogenftil, fran--

3öfifd)eu, nid)t nad) ©oetf)e§ fc^öneui ^rrtnm beutfd)cn llrfprnngg, galt

für gefdjmacllo?!, barborifd) — ©.273 D. M. = Dels Manibus, bem
feiigen ©eift; Slnfang fpätrömifdjer ©rabinfdjriften. (5rtüin, fief)e S8b. 6

©. 397.

10. ^^ud). ©. 282 ®er t)od)begabte fdjlefifc^e ®id)ter ©üntl)er ging burd)

Qügellofigfeit §ugtunbc. 'g-riebrid) t>. ,*öageborn in .§amburg, wo frü'^er

ber 9?at§l)err S3rode§ naturbcfdireibenbe S)id)tung gepflegt f)atte, '^ielt

burd) l)eitere Seben^luft unb anmutige g-orm bem fd)Uieren ©ruft ber

fdjilbernben unb lel)rl)aften ^!].^oefie be§ großen ©öttinger Slnatomen
9abred)t (üon) !^^a\Ux a\i§ S3ern bie SSage. — ©. 284 S)ie „bnnfle", ba§
l)eif3t: in il)ren Dbliegeul)eiten unflare, ©teile ©leintö mar ein einträg-

lidier 'Soften am §alberftäbter S[)omftift. — ©. 286 ^oliattn ©ottfrieb

."perber aug Cftpreu&en mar fünf ^a^re älter al3 ©oetl)e unb fd)on burc^

geniale Qngenbmer!e neben bie erften ©c^riftfteller 2)eutfd)lanb!g getreten.
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— ©. 304 ^er ?Roman boti Dliöet ©olbftnit^ mar 1767 t)erbeutfcf)t lüorben;

er ift in 9^cdani§ UnifcvfnlbibliüÜjcf bequem -^ui^änglid). — S'ielri}ij'ebe!

itn 9IIten Xeftoiuent. — ©. 307 g-omiUe i^rion in 6efcnl)eim, wo ®oett)c

nücE)maI§ auf ber (5d)liiei5erreijc 1779 gu fncbUd)[tem 9(bfcf)lu^ borfprac^;

ein S3rief an g-rau ü. ©tein fc^itbevt o'f)ne 3?an!en§nennung bicjen ^-öefud)

iüunberid)ön unb genügt, allen elenben iltatfd) gu üevnid^ten. — ©. 308

S)er oberfte ©ott Jupiter M}rte, mie Düibg „iktioanblungen" ergäljlen,

bei einem ga[tfreicn greifen Iänblid)en (Sf)e|)oar ein; t^a^' ^aQDabcnteuex

be§ frouäöfifdjen Sfönigg |ieinrid} IV. mor aud) burd) ein neue§ ©ingfpiel

berüljmt. -- „2atcinifd)er"9\eiter": berittener (Stubengelet)rter. — 3. 321

„5)ie neue DJielufine" fiel)e $8b. 3, ©. 399. — ©. 323 &aU befttmmte bcn

e{)ara!ter ou§ ber Sd^obelform.

11. 33ud). @. 328 Qonat^an Swift, galliger ©atirifer in ^rlanb; Hamann
in Sönig^berg, iperberS Set)rer unb ^-reunb, atinung^üolter, fdin^er fa^*

lidier 3Inreger ber ©eniegeit auf ).iI)iIofop{)tfdjetn, religiöfem, fprad)Iidjent

®ebiet, befonber§ für Urfragen ber 9Jcenfdji)eit. — S. 330 ä)ian lefe ba§

borfdjmebenbe 0cbid)t „SiUfommen unb ^tbfdjieb" 58b. 1, (2. 8. —
@. 331 §ebet, fiet)e $8b. 6, 357. — ©. 342 ®oet^e !)at nur pei aug

bem ®ebäd}tni§ l)ergeftellt unb bruden loffen, ^b. 1, ©. 8u. 9; bie anbern

finb nadj feinem 2ibe au§ nun längft oer|rf)onenen llri)anbfd)riften

unb 9tofd)iiften befannt gemorben. SSir I)aben btofj feinen ©ntmurf
be§ erften S5riefe§ an f^i^ß^iei^i^ß ^"^"^ ^ie it}i^ gefd^enften §anbfd)riften

bei Suflfpiell „Sie 5JJitfdiuIbigen" fonjic eines überfe^ten ©tüdeg au§

Dffian. (Sin beglaubigtet ^ilbni§ ^-rieberüen^ (1752—1813) fet)lt. ©ie

ift unbermäl)lt bei Sßernianbten im S3abifd)cn geftorben, nadjbem ber

gmeite S3anb üon „'S)id^tung unb aBat)rl)eit" crfd}ienen, aber il)r laum
befannt geworben mar. — ©. 345 81)afefpeare§ „.'pamlet" Ia§ @oetl)c

aul äöielanbg Überfe^ung (nid)t in 9?erfen) bor. — 6. 346 Setifer ^at bie

römifdjen „^anbetten", ben groJ5en SluSgug au§ 3ied)t§büd)ern, erläutert.

— ©. 350 Alsatia illustrata: @efd)id}te be^^ (llfa^ mit S3ilbern. — ©. 353

S)er 3flegengburger 33ield)ior (bon) ©rimm l)atte fid) in ^ari§ imter bie erften

©djriftfteller erl)obcn. — „er biffericre" ufm.: er rebe meijx nad) 91rt gc»

Ie:^rter 'i)lbl)anblungen ober langer S?übnengefpräd)e al§ im gefelligen

^laubcrton. — 3. 355 „Unb ^-reunbfdiaft, Siebe" ufm. äSorte %au\tö gum
?^amulu§ Söagner in ber ^ugenbfaffung. — Sieb „ökftcrn 9Ibenb mar
5.^etter M\d)ä ba"; abfd)ä8ige 93c3eid)nung be» bcutfdjen 3)urdjfd)nitt^==

menfd)en. — ©. 357 Se ^^ellopl üatcrliinbifd)e§ Stüd, ba§ iljm bog Bürger*

redjt öon ßalai§ unb anbre (Sl)ren eintrug, ift freilid) bid)terifd). fdbiuacf),

aber Seffing§ .§amburgifdie 2)ramaturgie trat für fold)e ©toffe unb ©e«

finnungen febljaft ein. — Tic „Gnjijflopöbiften", eine moberne, natur»

miffenfdiaftlid) auftlärcnbe öruppe öon 3d)riftftcllern mie b'9(Iembert,

T>iberot,' Ijie^en fo nad) bem großen ©amntelmerl in äßörterbudjform. —
©. 358iSystöme de la nature, materialiftifd)e (reinftof|lid)e) 9^turlel)rc

be§ mit.SDiberot befreunbcten §olbad). ©oId)e entgeiftung ^at ©oef^e

ftetl abgelehnt. — 3. 360 Beauties: §tu§maf)l ft^öncr ©teilen au§ ©I)a!c^

fpearel ©lüden. — ©.361 Quihble: ®ortfpafe. — ©.362 Love's 1. 1.:

„3?erlprcne Ciebe^mül)", Suftfpiel. Über ben in ^n-finn untergegangenen

SiblänDer ^afob 9Jf. 9{. Senj (1751—1792), ber 1772 in ©efentjcim,

1776 aud) in SSeimar auftaud)te unb bort mit Qioetlje burd) feine un^
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gnrcrfiniingsfäflifle 2:a!tlofiq!eit aetficf, fief)e meitet ©. 431. — ©. 364

®ie „geliebte 2oct)ter" i[t Dttitie in ben „SSafjIbetiuanbtfdiaftcn", 95b. 3.

— ©.^366 ®ie Saofoongtuppe, bon bev ©oetI)C nur bie ^Fdttelfigni; nb»

gegoffen \at), nirf)t bie beiben ©öt^nc, mar üon SBindcIniann I)inrcif5enb

bejd)ricben, bon Öeffing 1766 sunt 5(uggang eine§ nad) \t}x. bcnonnten

.<önupt»ucrfe§ über S)id)tnng nnb bitbcnbe Sunft geföäf)!! luovben.
'

12. 58ud). ©. 373 33oltaite§ ^rauevfpiel [teilt ®abib rud)l0'3 bnr. —
©. 374 Übet bie gemifje Sßorfdjnftcn, nid)t bie 5el)n ©cbote entl)altenben

®e)'e^c§tafeln l)anbelte @oetl)e^ nanienlofeg ©d)riftd}en „3^" biblifdjc

fragen", i773. — @. 382 (388) D\\\an: bie unter biefeni fagenljaften ^id)ter=

namen überlieferte nltfeltifd)e '^oefie l)atte Sltacp'^erfon üöllig überarbeitet

nnb meland^olifd) mobernifiert; bo§ galt aber für edite ;i?ol!§bid)tung.

— 3.383 ^att „Über ben Sanbfrieben" iTaifer 5Jtaj;inii(ian§ I. am ßnbe

bca 15. 3a^rl)unbert§. — ©. 385 Qn 93oiev „9tlmanad) ber beutfd)cn SOtufen"

erfdjien 3. ^. „5)er SSanbcrer", „9}M)0Tnet§ Ö5efang". §auptbciträger

itiaren bie gleid) genannten S)id}ter be§ ©öttinger „^Sunbeg" ober „§ain§".

— ©.386 5Soltaire l)atte in ber ©djrift „Über bie 2)ulbung" tapfer er»

triefen, bo^ an bem nnfcfinlbigen ^ean Sala§ ein ^uftiäinorb tjerübt morben

fei. — ©. 387 MaUei gab eine franjöfifdie Bearbeitung ber füngcren ©bba

(norbifcI)C 0ötterbid)tung), $Refeniu§ im 17. :3al)ri)unbert einen Seilbrud

ber älteren mit lateinifdjer Übcrfc|(ung. — ©. 388 S)ie Steifen be§ §Dllänbcr§

^apper in 'iJlfien, befonbcr§ ^^nbien ticrmittelte iqnt eine S3erbeutfd)ung

(1681). ®er „5tltar beä $Ram" meint bie S^ermanblung be§ ©otte§ 9^ama

in ?JJenfdjengeftalt: ber Slffengott .sjanuman ift fein 0el)ilfe. — S. 391, 392

Über ba§ ^Bräutpaar 51'eflner unb Sötte 93uff fiet)e gum „Söerf^er", 93b. 3.

— ©. 393 „g^eue §eloife" fiel)e jn ©. 135. — ©. 394 ©olbfntitl)§ ben

länblid)en griebcn nnb feine ^ev'ftörnng fdiilbernbe 2id)tnng „^a§ öer»

laffene '3)orf"; ©oellje? Übevfe^ung ift öerloren. — ©. .395 „©tammbud)";

©d)lnf5 ber ©diülerfjene in^ „5-auft", 93b. 1, @. 280. — ©. 400 ®et tiefige

fyenri§moIf üerfdilingt bie ©onne; X^ot bet norbifdie S?rieg§gott. — ©. 401

S)al}et @tetd^en§ ©tauen im „S'Oitft" üot 5J?epl)iftopl)ele§.

13. 93ud). ©. 402 ©opl)ie tjon Sa 9itod)e, ^ui,enbgeliebte aSielanbg,

ll^tutter ber im Januar 1774;mit beut !inberreid)en SBitmer ^eter 93rentano

iüibettt)ilüg öetI)eitoteten 50hij:imilianc, ©ro^muttet oon Slemcn? nnb

^Bettina Stentano, ©djtiftftellerin. — ©. 404 '3)a§ fürftlidje §au3 %a^\^

l)at ba§ ^oftredjt teilmeifc biä 1866 behalten. — Seud)fenting, ^rinjen»

erjieljer in Sarmftabt, mürbe bon 9Jtetd unb föoetbe al§ empfinbfomet

Sllletmett^fteunb unb S^änfefd)mieb mi^ad)tet. — ^ulie 9Sonbeli, einft in

93etn mit aSielanb berlobt. — ©. 407 „^ater 58rei)" {itv Sä¥, t(ebtige)

geljt auf Seud)fenring im i8crl)ältni§ ju §erber'imb;feiner 93taut, „©att^ro»"

in gemiffen gügen auf .^'»etbct. — ©. 412 fiet)e 93b. 2. — ©. 420 „3:t)ule"

ofe ferne§ SJorblanb. — ^iJonte^quicu, 9?erfaffer be§ bebeutenben, mcit=

mirfenben politifdjen Söerte^S bom „öeift bet öefe^e". — ©. 421 gijaj

etlag beim .^ampf um bie 9öaffcn beä "äldiill unb ging berftört in ben Xob;
bie ägt)ptifd)e Königin tleopatra fetUe eine Öjiftfd)lange an ben 93ufen;

Dt{)o römifdier faifer. — ©. 427 Se*ffing? „9latban bet SBeife" bergleidjt

brei Ü^eligionen mit btei uuuntctfd3eibbaren 3{iugen, einem tirfprünglicben

vmb ämei nadjgebilbeten. — ©.428 SOtöfctä „|^atriotifd)e ^^ontafien";

fie:^e ©. 464.
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14. 53ud). ©.435 ?;-vicbvid} ^^Jaftmilian mmc\cx (1752—1831), bon
(Moett)e untcvftütU, 1776 mit il)m otibcr§ a(§ Senj jerfanen, ftieg bann
in 9inf5lnnb aU WÜMx ^u l^otien ^tjxcn unb Ämtern empor unb trat au§
ber j^-crnc gu bem Ianb§mönnii(f)en ^ußcnbfreunb miebcr in frcunblid)e

58cäic'()nngen. — ©. 436 g^oufjeau^ „Gmile" lei}rt natürlicfje Srgie^img eine^

abgcfonbertcn tnaben. — „Sr>urd)[türmen, burcf)brängen", Hnfpielung auf
Älinger^ nnlbe§ 3)rama „©turtn unb ^rang", ba§ ber ®eniegeit einen

92anfen gegeben I)ot. — ©. 437 ßräbiji^of SBiÜigig tion 9}Jain3, ©ol^n eine§

2öagcnbauer§, nal)m ein 9^ab in§ Sa|3pcn; jünger in (Erinnerung on
feinen früt) ücrftorbenen 35ater, ben ©tabtfonftabler, unter onbcrm @e=
id)ü|3roI)re. — ®oetI)e'? unter ber Sanbgei[tlid)enmag!e auf .'pcrjen§frömmig='

feit aielenber „«rief" erfdjien 1773.'— 9J?ofe§ DJlenbel^foljn in Berlin

mar tion Sanater öffentli(^ anfgeforbert morben, be§ ®enfer§ 93onnet

?3emeifc für ba§ (Sljriftcntunt ju miberlegcn ober fid) taufen ^u laffen. —
©. 442 S3afeboit) fud)te nad) 8touffcauy ?Jaturgebot bie beutfdjC Qugenb»
erjtet)ung umgubilben; biefe „menfd)cnfreunblid)en" 'Jlnftalten, bereu

grüf^te in ^effau erftanb, fül)rten ben ÜJamen ^I)iIantl)ropinum. — @. 444
„2iro", ®efd)iüinbfd)rciber. — ©. 447 SDer ältere SSruber ift ber garte '3)id)ter

^ot^ann ©eorg, ber jüngere, bebeutcnbere ber ©cfül)I§pI)iIofop{) griebrtd)

.tieiurid); :goI)anna g-at)Imer, (Soetf)eg 58crtraute 1775, marb bie jmeite

§-rau feine» (Sd)mager§ ©djloffer; ffriebrid) §einridi§ ©attiu S3ettl) ber=

gleidit ö^oetbe ben ftaltlicfien, ieben§froI)en g-rauen auf ben S3ilbern üon
JRubcnS, bie it)n eben in 2)üffelborf feffelten. ^m ^^empelforter ©arten
t)auft je^t ber 5)üffelborfer „^Walfafteu". — ©.449 ®ie „fleißigen be-

barrlid^en greunbe" finb bie Vorüber 93oifferce, ©ammler altbeutfd)er

©emälbe, ber mit ®oet()e eng oerbunbene ©ulpig um (^efd)id)te unb
?(u§bau be§ Kölner S^'omS Oor allen ticrbient. — ©. 450 9?enebictu§©pino50,
ber ^olIftnbifdi=jübifd)e ^{)ilofopI) ber göttlid)en ^ülnatur otjue perfönlid)en

©Ott unb ber felbftlofen ©ittenle^Te im 17. ^'afjrljunbert. — ©. 451 „SScnn
id) bid) liebe" ufm. fagt ®oetl)eg ^Ijiline, Sb. 4, ©. 199. — ©. 455 ^ic
nom ©eftirnbienft gum einigen ©ott Oorfd}reitenbc §t)mne mar uid)t

nerloren, fonbern baß au§ gmei 5tuftritten beftel}enbe 23rud)flüd bej;

^I'M)omct»'2)rama§, beffen »Fortgang @oetl}e ^ier mit \päicx neuer ®r*

fiubung entwirft, lag bei grau ö. ©tcin. — ©. 456 ,,9[l?aI]omet§ ©efang",
58b. 1,'©. 17.

15. 33ud). ©. 458 ®ie SSru^ftüde („f^e^en") be§ I)ier ebenfalB mit
neuer ©rfinbung entmorfenen „©migen ^uben" Oon 1774 geben feine eigent»

Iid)e ^orgefd)id)te be§ Oerbammten SSanberer?^, fonbern bebanbeln bor*

nel)mlic^, I)öd)ft genial, fsefu Gl)rifti neue (Srbenfafirt. — ©. 462 Wix l}aben

gmei für @oetl}e felbft lang berfd)ollenc 5Ifte be§ ^romett]eu§=Srama^
bon 1773, bie ben §elbcn im %xoi^ gegen bie ö^ötter unb al§ S3ilbner ber

^l^Jcufdibeit barftellen. ^ic gufamutenfoffeube Dbe (Söb. 1, ©. 23) lief^

^^acobi oI)ne be§ 2)id)ter§ Grlaubniö 1785 in ben S3riefen „Über bie £e^re
be§ ©pinoga" bruden, moriu er bielerörterte ®efpräd)e mit Seffing §um
®rnm be^ Überlebenben alten g-reunbe^ 9JJofeg 3[)xenbcBfot)n mitteilte.

— ©. 463 tarl fiubung b. .^tnebel (1744—1834) au§ 9tugbod), ©rgiefier be§

meinuuifd)cn ^ringen fou.ftautin, blieb in ?9eimar @oetI)e§ „Urfreunb".
— Bielanb leitete bie ?.^?onotfd)rift „Jeutfdjer SRerfur". -- ©.465
Procul . . . fern bon ^upiter^ ©i^, fern bon feinem 581i§. — ©. 472 §o^.
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05eof(^ 3'"^"^*^'^'ii"i'"' Sdiiueiser, fvi-'ei'tib Saüatci"§, ©egnct bet ?Iuf='

näniitg, berütjmter ^Irjt in $)antioüer, ©rf}rift[tcner. — ©. 475 „3oubcr=

lelirltng", 53b. 1, @. 157. — ©. 478 tciner „englifd}en", yonbevn einer bon

®oet{)e felb[t im ©Ifaf5 nufgejeicfineten S3aUabe; fietje 5{3b. 2.

17. md). ©. 481 Nemo'. . . „9Jienmnb i[t gegen ©ott al§ ®ott felbft"

(©pinosa), ouf ©. 546 erläutert. — ©. 484 SDer „3Sorgänger" i[t ber olt»

italienifcbe ®irf)tcr ^^^ctrorcn, ber oft pr 50?itternncf)täeit' aufgefprungen

fein unb im '3;:un!eln feine Sinfälle, fogar auf ben $elj, ntebergefcf)rieben

t)aben foit. — ©.485 ©ofiu?, S3ud)tiänbler im alten 9iom. — ©.489
Sa§ SSnug ©djönemann. (Süfabetf), Süi, ftnnb im fiebjeiinten ^aifx (1758

bi§ 1817). ©üctl)e t}at fie nl§ ?i-rau b. 3:ürdt)eim 1779 in ©tm^burg befugt

nnb gleid) if)r, bie fid} inä'^renb ber frangöfifdien SReboIution au^gejeidjnet

benai)m, geitleben? mit großer SSärme ber iungen Siebe gebad)t. —
©. 503 „^d) fdjlafe" . . . au§ bem olttcftamentlid)en ^lotjenlieb, ba§ @oet^e

1775 bearbeitete. — ©. 508 ^aoli läm^jfte für forfi!a§ g-rei^eit gegen

granfreid) unb ®enna.
18. Suc^. 9(nfang meggelaffen. — ©. 512 2Sir {)aben 93rud)ftü(fe unb

ba§ tolle ^perfonalüerjeidinig. — ©. 513 „9}^adlotiir" SSortfpiel mit ma-
Mntur, ^irei^gegebenen ^a-udbogen. — (51)riftian (geb. 1748), ber bid}-

terifdj meit begabtere f\-riebrid} Seopolb (geb. 1750) ©raf gu ©tolbcrg.

— ©. 514 „Hja" §ofmciftcrin, bod) ert)tdt ^-rau 9^at iljren S'Jamen öon

ber 5[)httter ber §aimon§finber, bie im S>ol!§bud) SSein au§ bem geller

l]olt. '3)o§ ®efd)rei nad) „2:t)rannenblut" fd)aUt bitrd) g-riebrid) Seopolbg

„'5-reil)eit^gefang au§ bem 20. :gal)r[iiinbcrt". — ©. 517 „englifd)e", !oft*

bare teure ©löfer. — ©. 525 %a^ „§eftd)en" ift nod) ba imb 1907 in ben

„©d^riften ber @oetl)e»®cfellfd}aft" (^b. 22) nebft |)anb3eid)nungen lüieber*

gegeben. — ©. 529 S)ie brei Seilen Ijei^en üolf^tümlid) bie brei ©ibgenoffen

ouf bem $Rütli ^-ürft, ©tauffad)er, 2«eld)tlial.

20. a3ud). ©. 546 „^a§ Sämouifd)e", gel)eimnigöolle, geifterl)afte Wad)t
— „3ettel" unb „Sinfdjlag" ber aSeberei. — ©.547 „Zauberlehrling",

m. 1, ©. 157. — ©. 552 „3S . .
." aSrebe.
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5lbbuften: im ®uft (^cebelbunft)

betfdjiuimmert.

ablegen (225): abne{)men, öcrfagen.

in 9{brebe fein: in k. [teilen.

9(bfoIution : ©ünbenücrgebung

;

So§fpted)ung.

abfolüieren : erlebigen.

ab[traft: begtifflicl), unfinnlid).

ob(tTn§: unberftänblid), frau^.

Stbfurbität: Unfinn.

31d)at: l)albburd)jid}tiger (5bel[tein.

nbminifh-ieren: üermaltcn.

nbiett: gemcinbt, artig,

agieren: fpielen.

Slgitation : ©rrcgung.

9l!abemie: §od)fdjule.

^i(fantl)blatt: Sölattäiev am ©äulcn»

lopf.

aüompognieren: begleiten.

91!teur
:

". ©cf)aufpieler.

9l!jentuation: SSetonung.

mhu§: aöeifepfennig.

ald)emifd): anf ®olbmac^erfun[t

u. bgl. bejüglid).

5tlejanbTincr:,: fed)§füj5iger S>cr§

au§ fyranfreid) mit SJJittelein'

[d)nitt.

2(lfalien (alfalifd)): Sangen, 3(fd)en»

falge.

allegorifd): jinnbilblid) berförpcrnb.

2ÜIemanbc : beutfd)er Sang, ^re^^er.

Sllliierter : S?erbünbeter.

2nionge)3etüde: mit langen Soden.

9n^t)abet: 5133G.

SImneftie: Straferlaß.

91mor: Siebeggott.

5(mpl)itl)eater: nnbebedter 9iunb»

ban mit auffteigenben ©i^rei'^en

amplifijieren: ermeitcrn.

analog: entfpredjenb.

31nalogic : 9jinfter.

2lnard)ic (onarc^ifdj): ®efe^lofig!eit.

2lnciennität :V.)Ilter§folge.

9(nomalie : Siegelroibrigleit.

anont)m: namenlos,

anftänbig: giemlid), luürbig.

^Integebengien : $8orl)ergegangene§.

2tntipatt)ie : SSibermillc.

3(ntiqnitäten : ^tltertünter.

9(ntifte§: Dbergeiftüdjer.

antitrinitarifd) : gegen bie ®rei=

cinigteit.

appellieren : ein ^ö^ere§ ©cridjt an«

rnfen.

Jlpplifatur: gingerfoh.

?Xpprel)cnfion: ©d)en°, SöibermiKe.

arc^itcftonifd) : ben ißanregeln ge=

9trd)ite!tnr: Saufnnft.

3{rgument: ®runb, iöemeiS.

artihtlieren: beutlid) augfpred)en.

artiftifd) : üinftierifd).

IHfpeft: iBorjeidjen.

9(fi)irant: SSemerber.

Ülffiftens : §ilfelciftung.

9lftTolog: ©ternbentcr.

51tl)eift (2ai)ei§mn§, atf)eiftifd)):

@otte§Iengner.

attad)ieren: anfd)lie§en.

5{ttcntion: 9(ufmerffam!eit.

2Ütrappe: ©djeingebilb.

Slnbienj: 0el)ör.

31nbitorium: §örfaal.

oufregcn: anregen.

2luffa^ (156): Eintrag, @efud).

autobibattifd) : fid) felbft nnter--

ridjtenb.

Süitor: ©c^riftfteüer.

9(utorität: gültige^ Slnfe^en.

aoancicrcn : üorrüden.

Bal)ne (84): ©treifen.

balancieren: ©leid)gemid)t fjalten.

^Ballette : i^ergiernng begÄuopf(od)§.

^allotage : 9(b[timmung bnrd) meißc

unb fdjiuavje Äugeln,

banal: abgebrofdien.

S3anberole: f^ä^ndjen.

Sarbe: ©änger ber S^oräeit.

barod: fd)nör!ell)aft (S^unft); fon»

berbar.

23afe: örnnblage.

SBaärelief: l}alberl)abene Söilb'^auer-

arbeit.
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battieren: Sßaffe au§ bcr ,<panb

fdjlagen.

bcbcuteub oft: bebcutfom, jimtnolt.

fiif) be{)aben: iuo()I bcfinben.

beUetriftifd) : bid)terifd), fd)öngeifttfl.

benierft (438): öielbentfen.

'sBcrfan: äBoUenftoff.

^Perferfcv: mütenber norbifd)er

tämpfer.
blefjiercu: üertuunben.

iövouillon: GntiDUtf, flabbc.

33uffctt: @d)enftifd).

bitrle§!: |)offenI)aft.

Carmen: ®ebtd)t.

&}a\\c: tut[c^c.

djaotijd): tuüft.

djarafterifiert : mit 5ltnt^titet bev»

fel)ctt.

C^bargc: 'i?(int.

(5l)ai"iüari : 'Surdieinanber.

(s;i)iffer: @el)eim'|d)rtft.

©^irurguS: 35ober.

(Sfior : bei ©oct^elbig itt§ 9(lter „ba^i".

(s;^teftoinat{)ie : Seifpiclfommlung.

ßl)rie: 'Jluffa^ nad) getüiffem

©d)ema.
cimitievij'd) : notbifd) finfter.

eiobeg: Saften,

gloiun: @pa^mad)er.
ßor^n§ 3uri§: römifc^e§ ©efe^bud).

^almntifa: luei^eg Dberüeib.

'3)ämon: ge|^eimnigt)ol(er ©eift.

'3)ebitfommiffion : ©d)nlbenau§==

'3)cbitov: ©d)ulbner.

®ed)ant: älteftet (Meiftlid)er nad)

bem 33ifd)of.

5Deiämu§: ©lanbe an föott au:3

58ernnnftgrnnben.

jDefret: ^Setotbnung.

'S)enioifeIle : nnüei1)eiratete '^öürgei;«

Ud)e.

'3)emonftration: (Srmei^.

be|5omeren: l)interlegen.

2)e|3utat: 55efoIbung§teiI in diu'

turoUen; ^ufte'^enbet 9Intei(.

berb: tüd)tig, gefunb.

bcfftiptib: befdjteibcnb.

SDetait: ©injcl^eit.

®iät: (tränten») 5!oft, SebcnSmeife.

diagonale : OuevUnie.

bialeüifd): ©ebanfen unb 3tu3bruc!

fdjätfenb (417); fpitifinbig (493).

Diarium: 2:agebnd).

bibaftifd): let)Tt)aft.

^iffeven,^ Untetfd)ieb.

bigeftib: berbaunngförbernb.

Dilemma: fdjmierige ©ntfc^eibnng.

'J)ilettant: freier Siebf)aber.

©iligence: ©d)neUpoft.

5Di^!ur§: Unterrebung.

®ilpenfation (244): ?(u§gabe bon
2lr§nei.

jDi§|3ofition: (Snttüurf, ©tiebetung.

1)i§putation : ©treitfd^rift.

biffericrcn: int ©elebricnton reben.

SDiffertation: (2)o!tor=) Stbfjanblnng.

^tfticf)on: SSer§|3aar, |)ejamcter

(fcd)äfü^ig) n. Pentameter (fitnf^

füfeig).

3)itt)l)rambug: fd)ibungbolIe§ Sieb

in )Dcd)feInbem 5L?er§maf5.

J)ogma: ©lonben^fa^.

bogmatifd) : Iel}rmä^ig.

'2)o!ument: 3^}'9rii§.

®oIntetfd)er: Überfe^er.

'3)omefttfen: 2)ienftboten.

bogieren: lebten.

3)raperie : fünft(icf) georbnete^ %ud).

brefficrefi: abridjten.

jDruibe: ^riefter.

^t)naftie : ^^errfdjertjan?.

®bilt: Sßerfügung.

(Sinftanb: Se{)rgelb beim (Eintritt.

(SIborabo: fabell^afteg ®oIbIanb.

(älegie:;;(yebid)t in ^iftidjen.

(Sli^fium: llntermelt ber Seligen,

eminent: l)erborragenb.

©molument: SBorteil, Sinfommen.
empl)atifd): nad)brtidlid), fi^mitng*

boll.

empirifd) : erfaljrungämä^ig.

(äntl)nfia§mu§ : S3egei[lerung.

@njt)flo^äbi§nui§ : nmfaffenbe
Sßilbung.
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cptgrnmmatifrfi : jugcjpi^t.

Spilog: Bcadjwcrt.

©pifobe: ßinjc^altinig, Sieben«

^anbhmg.
®))i[tel : 33rief ; ©cbidjt in 93rieffonn.
®pitapt)tum : ©rabf^rift.

epO(i)e: ^eitabfdjnitt.

6popöe: §elbengebtc^t.

equipiert: auggerü[tet.

(Eruption: Sluibrud).

©fplanabe: freier ^la|.

©[trabe: Gr'^öbung, Stufbau.

(Sftrid) : gu^bobcn an§ ©tein, öi|)^.

©tat: 3?Dranfd[)Iag.

et^ifd^: fittlid^.

©jaltation : ubevfpannt!)eit.

ejalticrt: erregt, öerjücft.

Sjaminator: Prüfer,

©jefution: ©trafüoUgug, öinric^»

tung.

ej-efutio: au§füt)renb.

ejemplarifcf) : mufterI)oft.

©i'h-efjenj : 5(u§tüud)§.

ejorgificren: bannen,
ejpebiercn: beeilen,

ejpebit: fünf,

ejponieren: erHären.

©jpofition: (5nttt)urf.

(5jtrem: äufeerfter @egenfo|.
@j§entri5itöt : Überfpanntbeit.

g-afultät: gac^gru:p:pc einer §oc^»

fc^ule.

galbel: g-altenfaum, S3efa|.

Familiarität: 58ertrauli(f)feit.

famo§: berüchtigt.

gam;ilu5: @et)üfe (be§ ^rofefforg).

goffabe: SSorberfeite.

§aun: nieberer SSalbgott.

§a§it: ©rgebnig.

^iltion: Srfinbung; ^(f)tung.

§-inaI[e]: ©nbe.

fij: feft.

fixieren: feff^olten.

f^Iibuftier: Seeräuber.

§Iur, bie: §au§flur.
flute douce: Sadpfeife.

foffü: üerfteinert.

i^o^er: Unter'^altung^faal.

f^ragmeut: 53rud)ftüd.

§ra!tur: bcutfd)e (2d)rift.

grantfurtenfia: ©djriften über
• granffurt.

^ran^banb : Sebereinbanb.

frequentieren: befuc^en.

grelfo: SBonbgemälbe.

frugal: einfad},

gunbament: örunblage.

gunftion: SSerrid)timg.

gnuie: 9iad)egöttin; ^ut.
Zugbegleiter : 9}?ittt)anberer.

©ätlic^: bequem, red)t.

galoniert: mit treffen befe^t.

@ambe: Kniegeige.

©eburt (84): (£r§eugni^.

gegen bem SSall über (u. fo burc^-

weg für „gegenüber"),

gemein: gen)ö{)nlid}, burdifdinittlid).

genaturt: oon ytatm geartet,

genealogifd) : ben Stammbaum bc^

treffenb.

genialifd): geiftüoll.

©eniu§: Sdiußgeift.

genetifd) : entroirflungsmo^ig.

©eognojie: 2Siffenfd)aft Oom iBau

ber ©rbrinbe.

©cologie: 58ilbung§gefd^ic^te ber

©rboberfläcbe.

©eometrie: D^aumgrößenle^re.

©cfeUe: Samerab.
©efperr: ©erümpel.

®eft, ber (0eftu§,®efte): ^eftegung.

©emerfer: §anbroer!er.

®ift (80), ber, nod) öftere neben
„ba§".

gigantifd): riefenl^aft.

©igue: ^op\ex.

©lacis: ^romenabe (am. SJall).

©lobu^: G-rbfugel.

©lorie: ©lanj, Düt^m.

glorios : rul)mrebig.

©loffe : JRanbbemerlung.

glofjieren: mit (Sriäuterungen öev*

fet)en.

graüitätifd) : mürbeooll.

grunbieren: ben ®runb für bie

Untermahing auftragen.
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$abit: Stnäug.

§atie§: Untetroelt.

.S^-)nnbqitef)te: §anbtucf).

S^atfd)ier : Seibtrabant.

|)aubcrer: Sonbfutfdiet.

§autelif[e : Xeppidf mit eingeföitüen

S3Ubern.

§eibiicf: ungarijcf) gefleibetet

^iiener.

I)e!tifd) : fd}it)inbfüd)tig.

ijetlebarbe: ©pie^ mit gmeifdjnei'

biger ©pifee.

bcralbifd) : Sßappenhmbe betreffenb.

§erocn: Halbgötter.

I)eterogen: ungleid}avtig.

I)inau§lejen: ju Snbe lefen.

l)ip|3ofratifd) : nad) SÜxt be^i grie-

(^ifd)en Slrgteg ^xppolxatcä.

Honoratioren : ©tanbe§|jerj'onen.

I]onorieren: begabten.

§ofpitQÜtät: @aftfreit)ett.

I)uman: menjd)enfreimbtid).

^tjperbolifd): übertreibenb.

.t")t)pod)onbrie : ©d)mermut.
§t)pott)eje : S^ennutnng.

i)t)pott)etifd) : angenommen.

Sbiom (ibiotijd) 353): 9Kunbart.

ibt)(lificrcn: berlänblidjen.

Q'Hnfion: 2:äufd)ung.

imaginär, imaginatiö : öorgeftellt,

eingebilbet.

imaginieren: üd) oorftellen.

impaffibei: nnempfinblid).

Qmptetät : ^flid)töeTgeffen:^eit gegen

bie SJödiftcn.

imponieren: föinbrucE madjen.

Sncibengien: ^mifdjenfälte.

inbefinibel: unerflärbar.

.^nbioibnalitot : ^erfönUdjfeit.

^ngrcbicnj: Quiai.

^nfognito: ^erfc^metgung bes

9Jamen», ©tanbe§.

^nfongrnenj : Unftimmigfeit.

iniru[tiert: mit Diinbe überjogen.

^nfignien: gieid)§fieinobien.

injinuieren: übergeben (133); \id) i.:

\\ä) beliebt mad)en (315).

Snfpiration: ^ö^ere (Singebung.

i^nftitutionen: Untcrtüeijungen im
römij'd)en 9Red)t.

Integrität: §8otlbeftanb.

Intention: 2tbfid)t.

unterbau: Swifci^enraum, 5tbfd)nitt.

Qnoeftibe: Eingriff, ^J3eleibigung.

Sfabell^^ferb: gelblid).

ifoliert: abge[onbert.

3ot)iaIität: gi^otifinn.

junonifc^: majeptifd), [tattlid).

^uriSprnbenj : 9f?ed)tggelet)rfam!eit.

^aaU: Stapelte in mdla.
fabbaliftijd) : gnr ®e^etmtet)Te ge-

I)örig.

5?alman!: molliger 9ata§ftoff.

^amifol: Slrmeljade.

Kantate: eine g-orm mufifatifc^er

®id)t:mg.

fapitell: ©äulenlopf.

S'opitulation: SIbfommen, SSertrag.

Ä'arifatnr: ^etrbtlb.

tarton: ©ntmurf in Jr?ot)lc, ©tift

n. bgl.

tatedjet: ?yrager, Sefjrer.

5?ated)unten: ©d)üler.

Mient: ©djü^Iing.

Minifnm: Untermeifung am ^xaw'

tenbett.

Änütteloer§: alte 9ieimpoare

(ganft ufm.).

tollatton: ^mbi^, 9Ka{)t5eit.

foltegiaitag : U'urfürftentag.

S?olIehanecn : DiJotigenfamminng.
^oUifion: ^^fammenfto^.
fombinieren: in ©ebanfen Der«

binben.

^ommnnüation: SSerfe^r.

Äompenfation : Srfa^, 2(n§gteid)ung.

SJomplej: @efamtl)cit, ig^begriff.

fompliäieren : oermideln.

fompromittieren : blo^[teUen.

g'onfejjion : 93efenntni§.

Äonftüt: 2ßiber[treit.

Konfrontation : ©egenüberfteltung.

Sonhufion: Folgerung.

Ä'onne;cion: 35erbinbung.
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^onfteltation: ©tetlunc? ber ©eftitnc

äiteinanber.

konterfei : 9tbl)ilb.

£ontva[t: öegenfa|.

fontroüerfe : ©tteitig!eit.

Sl'onüent : ^cijammUtng.
loTiDcrfieren: |jlnubetn.

tonsept: ©ntttiurf; t.^^apier: ge»

finget ©djreibpnpier.

Äonjcption: er[te ©vfaffung.

^onäil : S'irdjenüerfaininlung.

fonji^: Inapp, bünbtg.

topfftüc!: aJlünje mit toi)f.

torreferent : 9}Jittierid)tet[tattev.

S^otcrie: gcfdjiofjener Stms,.

Kreatur: ®efd)öpf.

Äragftein: au§ ber äßanb ragenb.

ßrebitor: ©läulnger.

Ärebo: ©laube.

5?rotolen: tta|)|)etn.

Irub: to^.

fitbifd): lüürfelfötmig.

hihutnieren: auf bem ®ipfelpun!t

[tet)en.

fuUiüieren: :|3flegen.

£uttu§: gotm be§ ®olle?bienftes.

fuviofität : SJtevftinlrbigfeit.

furrent: laufenb, gültig,

furforifc^: eilig.

fiaboratoriitm : äBevfftatt.

Sctbljrintt): Qvrgarten.

lafonijd): ciiifilbig, tüovtfarg

Segation : @c)anbtfcbnft.

Segitiniation: 5Iu?iuei§.

legieren: bie äi^affe ou'3 bev §anb
brücfen.

Sektion : Utitetrid)t§i'tunbe.

liberal: freifinnig; freigebig.

Siterator: ©d)riftftellcr.

Siäcuä: SSillfür.

Sogif: 2)enflel)re.

S':^ombre : franjöf ifrf)e» Äartenfpiel.

;?una: 5[)Jonbgöttin.

9Kobrtgal: italienifdje fiiebforui.

ntagifd): gouberifd).

3}?anbDline: üierfaitige Saute.

9Jtanifeft: öffeittlidje ©rflärung.

9Kartage: S'^e.

marüert: auäge|3rögt.

anaterie: ©toff.

5DJotri!eI: 3{ufnal)tnefd)ein be§ ©tu*
beuten.

3}Jajime: ®runbfa^.
9Jled)ani§mu§: Sriebrtjer!.

nieIand)olifd) : trübfinnig.

9}iemoirc: Xentfdirift.

memorieren: ou§menbig lernen.

9J?enöd)men: gtcid)e ^tt^i^^WÖ^'

brüber.

DJientor: G;r§iel}er, ^Berater,

merfantilifd) ; faufmännifd).

9JJerfur: ©ötterbote, i^iinbel^gott.

S!}Jetamor)3l)ofe : 23crtiianblung.

SjJetcor: plöfelid)e gtäuäenbe §im=
mel^erfd)eimmg.

mctl)obifd): regelredjt.

SlJJeticr: ©emerbe, ^eruf.

m.imifd): burd) ©ebörben.

9Kinifterium (101): geiftlid)e tör-

^erfdjaft.

9Jli^^eirat (410): unftanbeggemö^e
mobil: beioeglid).

5JJittelseit (mittlere): 9J?ittelalter.

SDIobifijierung : 23erid)tigung.

'Dfoitie: §älfte be§ tanjenben

^aareg.

?iMlus!e: aBeid)tier.

monoton : eintönig,

motiüiercu: begrünbcu.

9Jhirfi: eine Slrt tlaüierftüd.

9Jll}ftifi!ation : Saufdjung, goppetei.

mt)ftifd): gel)cimni§ool(.

9}it)tl)ologie : ©ötterlel)re.

Sdaibctät: 3totürlid)!eit.

SJargi^: fid) befpiegelnber fdiöner

Jüngling,

negatiü : ocrneiuenb.

9?e|?oti§mu§ : 33ermanbtenbegün=

ftiguug.

9?omeuflatur : SJameiigebung, fiifte.

9Wgel: fleinea Söeinma^.

9forbc (513): 9Jorblänber.

9^oti5 (132): Äenntni?.

null: nidjtig.

iiJtjmpbe: jugenbUd)e §albgöttiu.
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Obe: fcf)mimgüone§ ©ebidit in

flriedjifdient Ma^.
Offiäiant: 33eamtcv.

Öfonomic: ©patfamMt.
Dl'tab: getüö{)nlidjeg 93itct)foi"mcit.

ofuUercu: ^ifro:pfcn.

DlQmp: ©ötterberg.

Dmen: i?orjeid)cii.

Dppofition: 2öibev[taub.

orbiuiert: jur 9(mt§fül)tuiu] be=

redjtigt.

Drgon: tebenbige^ SÖerfgeug.

Organi§inu§ : £ör|)er.

Dtiginalität : Urfprüiigüd)fcit,

©elbftänbigfeit,

Drnat: 5(Tnt§ttad)t.

Dftentaliou: ©d^niftetlung.

obal: civunb.

5päbügog (päbagogifd)): ©rgie^er.

^agliaffo : 'Spa^mad^er.

^^cinborn : fdiöncä llrbilb be§ S^eigeg.

^antt)eon: 'Xempd aUex ©öttev.

I^automimtfd): burd) [tuinme @e-
bärben.

^arabel: ©tcic^ni?.

pavaboj:: tuiber|iiinig, gefiidjt.

jjaraU)fieren: Iäi)men.

jjaroyitifd) : fd)nu"tro|enb.

*Parforcepferb : S^cnnpferb.

^arna^: ^^ecg ber 9)fufcn, ber

3)id)tung.

parobieren: fpötttfd) iiadjbitben.

^an'^ej'ie: Freimut,
parterre: ©artenflädje.

^:)Qrticn: teitmeife.

^artifane: ©pief].

Partner: ©enoffe.

Pas de deux: Janj üon jlDei ^er»

fönen,

pofjionicvt: Ieibenfd)afttid).

^atl)etifd) : [d)tunngOon.

^atron: 33totI)err.

^enbant: ©cttenftüd.

penibel: niül)felig.

^cnfum: Slufgabe.

^ereat: 6§ (et, fie) gel)e gu»

grunbe

!

peroi'ieren: nndibTüd(idj reben.

peripatetifd) : im ®et)en ppo«
fopf)icTenb.

pevpetuievlid}: ftänbig.

^crfpeftibe: SSemeffung ber ©nt»

fernung nnb ©rö^e.

^firfd)e:'5ßfirnd).

^t)änomen: (nu^ergeiuö^nlidie) (Sv»

fd)einung.

^icce: Sijeatcrftüd.

pI)ilantt)ropifd) : ntenfdjcnfrennblid).

^t)itologie: ©prttd)funbe.

P)l)fiognonii!: (Sv!enntni§ be3 3Be»

fen§ au§ ben ©efidit^gügen u\\v.

^icbcftnl: g-u^geftell, ©odel
^:]3i!ett: franäöfifd)e§ tartenjpiel.

^ilafter: 3Sanbpfeiter.

^laibotjer: OJertdjt^rebe.

V(a[ti|d) (462): bilbfani.

plfiufibet: cinteud)tenb.

$Ieb§: ^öbel.

Sliopulation: SSeüölfetung.

^:i5ortefeuiltc: Wappe, 35tieftafele.

'~45ofitui-: SJörperfteUung.

^oftffript: 9?ad)fd)rift.

^otcntat: §erriid)er.

prafti^ieren : 58etuf ausüben,

^raftitnm: n:)ifjenfd)oftUd}e ÜDun»
gen.

^u'älat: t)o{)Cv (yei[tUd)et.

^rnmiffe: ^oraugfe^ung.

»ßvänunierant : SSorauSbeja'^Iet,

9(bonucnt.

^vätor: Dberridjtet.

ißräjifion: Sfnoppljeit, ©d)ätfe.

priüatijfime : in fteinem gefdjloffe*

nem 5?reife.

priüilegiert : beöotred)tigt.

probat: bemäfirt.

problematifd) : ?inieifett)oft.

probujicren (24): borbringen.

^^srofangefd}id)te : iDeltlidje.

^45rofan|fri5ent: ireltlid)et @d)rift»

[tetlcr.

^rofeffion: S3ernf.

'$rofil: ©eitenanfid)t.

^rofnrator: ©ad)rt)alter, S^ertreter.

prolij: tt)eitfd)ttjeifig.

promobieren: bie 'S)oftorn:)ürbe er»

reidjen.
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^Proponenben: 93erntung§t)orlagcn.

5ßropoTtion : 5Berf)ältm§.

proportioniert: angemcjfen.

5ßrofe: ^rofa, ungefaunbene SRebe.

<]ßro|eI)5ten marfien: be!ei)reii.

i^rojpeft: ?Infid)t.

^rojjenium: 5ßorbüt)ne.

^rotcft (prote[tieren): (ginfprud).

^sjt)d)oIogie: 'Seelentunbc.

^ubligität: Öffentlidjfeit.

^ult: bei @oet{)e „ber".

^upinentollegium : SSormunb«

fd)aft»amt.

Guäfer: fromme englt|cf)e ©efte.

qualifijieren: fällig madjen.

Quarantaine: (oicräigtätige) 9lb»
• fperrung.

Duart: größeres S)rudformat.

Duinteffen§: innerfteS SSefen, 2Iug*

britd;.

Qui pro quo: ettoag (^-alfc^eä) für

etiüaS (Sid)tige§).

Quia: roeil.

«Rabatte: fd)malc5 SRanbbeet.

rabuUftifd): fpi^finnig, oerbre'f)enb.

SRaifou: @tunb.

raifonnieren : oernünftig erörtern.

$Raptn§: SSutanfall.

gtä^et (315): auf ©. 253 erfiärt.

realifieren : üertt.nrflid)en.

3Jeali§mu§: aBirßidjteit^finn.

9tealttät: Sad)lid)ey.

SReallerifon: Sad)n)örterbud^.

9?eba!tion (rebigieren): 5(bfaffung,

5(norbnung.

JReboute: SJlasfenball.

referieren: beridjten.

JReff: Sraggefteli für ben 9tüden.

9iefiejion: ©rnpögung.

^Region: ©ebiet, Umhet§.
JRegiftranbe : ©intragebud).

regulieren: orbnen.

rcinüd): rein.

refapituUeren : tDieberf)oIen.

9?e!ur§: 3^üdforberung.

rembranbtifieren: in ber 5Irt be»

9iieberIcinberS 9tembranbt malen.

^Renegat: Überläufer (im (Glauben).

9^epetent: 2Bieberf)oler, 6inpau!er.

9iepertorium: SJorrat einftubierter

Stüde.
^Repofitorium: 33üd)ergeften.

Siequifit : 5(u§rüftung8ftüd.

D^equifition: 'Jorberung.

9?eferoation: !^orbet)alt.

Stefibent: ©cfanbter.

Diefiguütion : i8cr5id)t.

refolut: eutfd)loffen, frifdj.

retarbieren: l}inauSfd)ieben.

3?ettrabe (retirieren): a^üdjug.

ff{etorte: SJolbengla^.

iRejenfion (ffJejenfent): 33eur«=

teilung.

SRegept (329): 33erorbnung.

9ie§e^: $8ergleid), ißcrtrag.

e^egibio: JRüdfall.

remitieren: Dortragen,

a^^etorif: Ükbehmft.
rfictorifd): rcbnerifdi.

9it)t}tl)mu§: 3?er§taft.

9iigorift: 9.Renfdj üon ftrengen

©runbfägen.

JRioal: g^ebenbubler.

romantifd) (147): mittelalterttd).

JRömcr: baudjige'g Sfbcinroeingla?.

Üiotunbe: Siunbbau (9Jom).

Sbtroelfd) : öaunerfpradie.

9?ouleau: 9?oUoorf)ang.

rubrizieren: einorbncn.

Sanguinifd) : leichtblütig,

farfaftifd) : liöf)nif(^.

Sarfdie: bünne§ SSollengeug.

©atiSfaftion: ©enugtuung.

©djaffncr: 9(uffel)er.

fd)armu^ieren: plänMnb fed)ten.

Sdiatulle (404): .toften.

Sc^nafe: 5.l?üde.

©d)olar: 2d)üler.

(Sd}olard) : (2d)ulDorftanb.

©d)raffierung (©djraffnr): 3^*^^^"

üon ©diatten.

©eelenfonjent: ©inflang.

©efretion: 9tu§fonberung.

Senat: ©tabtrat.

©enior : *jiltefter; Oberpfarrer (101).
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©eiifation : 9(uffct)en.

fentitncntni: gefütilüoll, cmpfinb^

fani.

Seffion: ©ilung.
fibljlUfcf) (fibnUmifd)): Vvopliotijdi,

cie{}cimiü§ücill.

Signatur: Untcvfd)rift.

fignalifiercu : anfünbigeu.

Simonie (377): Sieligion^frcöel.

itigjieren: enttt:»eifen, im llmri^ bC'

l)oni)eIn.

Sfntpel: 3tt^eifel-

foleim: feiertid).

folib: feft.

Sop'^iit: ©pi^finbigev.

Sozietät: öefellfcfiaft.

©pehilation: 'i8etracf)tiing.

fpe^ififd): eigentümlid).

Spt)äre: gtei§.

©taffette: (Silbrief.

ftoffieren: Sebemefen (Staffage) in

ein l!ianb|'d}aft§bilb bringen,

ftatiouür: [tillftel]enb.

ftatuieren: gugeftebeu.

Stoifer (StoiäiSmuig): unerfd)ütter=

lid) ©Ieid)mütiger.

©tola: Dberfleib.

Stolpcn: Stulpen.

fttad (fträdling») : getabeau§, rafd).

StuHatUT : ©ipajierat.

Suaba: Sf^ebeflu^.

Subalterner : llnterbeamter.

fubürbinieren : unterorbnen.

Subffription : namentlid)e ^OX'

beftelinng.

fubftituieren: an bie Stelle fe^en.

Suite: Stubentenftreic^ (206); @e=

folge (548).

Sujet: ©egenftanb.

Superiorität: Überlegent)eit.

Supplement: ergänjung.

Supplifant: iöittfteller.

Surrogat: Srfa^.

St)IpI)ibe: Suftgeift.

ft)mboUf(^: finnbilbtid).

fl^mmetrifd): ebenmäßig.

Sr)mpatt)ie: DJJitgefü^l.

Sljmptom: 2(n§eid)en.

Softem: georbnetet ^erbanb.

V.37

laille: 2ßudj§.

Xcdiuif: Hunftfertig!eit.

2ebeum: X.'otigefang (./''H^tt, bidi

loben loir").

temporär: 5eitlid).

'Terminologie: bie Jv'i'ij'^i^'-'i^i'iii-'^C-

2;erTitoriali'treitig!eit : ©ebietiiftreit.

3:t)emi§: &{ed)t§göttin.

tbeoretifieren: reingcbantlid) ocr»

fa'^ren.

Stjefe: Streitfafe.

titanift^: f)immelftürmenb.

Situlargattin: bie nur fo t)eißt.

Joleranj: Xulbung.
lopil: Sammlung aller öefic^t^

punfte, Sctegftellen.

'Xrabitiou : Überlieferung.

Sraftat: 5lbbanblung.

traftieren: bemirten.

Srauölofation: '^erfe^ung.

traoeftieren: einen t)oi)en öegen«

ftanb niebrig umformen,
irianget: ^reied.

Jriplü, in: in brei Gjemplarcn.

trift: traurig, trüb.

Jriton : ^JJeermefen.

trioial: gemöbniid), abgenu^t.

Jriüialft^ule : niebere, elementare.

tüfd)en: bämpfen.

Übrigens (60, 240): fonft.

nniüerfalmebijin : Slll^eiimittel.

unmuftern: unpäßlid).

unft)mmcti"ifd) : ungleid)mäßig.

unterminiert : untermüljlt.

Ufurpator: tinbexT:cd)tlid)er 93efit^er.

Safanj: erlebigte Stelle,

oariiercn: oerfdiieben fein (217

ma^en), fd)»an!en.

SBcgetation: ^flanjenmud)^.

Sßenu^: Siebe^göttin.

öergeblic^ (206): abfid^tiSloi.

Oer^öfen: niebrige» äöort für „oer»

!aufen".

t3eri)ören (321): überhören.

t)eriäl}rt (368): laug eingemurjelt.

ä?ertebr: munbartUd) M^" (376).
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SPerlag (107): bie bor'^anbenen

(Jjemplare.

bevpöncn: bei Strafe ueibioten.

SSignette : 33ud}beräierung.

binbiäieren: perfcnnen.

58ifitation : llntcrfudjung.

^^oM: Selbftlaut (a, e ufiu.).

üoluminö»: umfongieirf).

SBodistum : bei ©oetbe öftere „ber".

5SaIbrnppe : ^ferbebede, Sdjabrade.

SG3etnf(f)röter: ^üfer.

SBerber: beiualbete ^nfet.

luefen: jein, leben,

tüibertüörtig (3): feinblid).

3entaut: t)alb men\ä), ^a\b 5ßferb

3eUIein: Heiner fudjen, ^Mä^d)en

3erenionien: feierUd)e ^-ormen.

3iegetraute: üieredige gieg^tf^äc^ß

3iDiIi[ation : Ö3efittung.

©ebrudt in ber Spamerfc^en S3ud)bvuderei in Seipsig



Süi^er aus bent 3nfeI*3SerIag in £eip3tg

^tnxid) SttUings 3^9^^^- ®"^<^ roa^ri)afte ©efdjirfjte.

9}Jit einem 5?upfer unb einer S^itelöignette in .§oI§fd)nitt bon

S)aniel ©^oboiüiecü. 9i?ndjlt)ort öon ^rang Reibet, ^n '^app=

hanh m. 3.50.

^iing=©ttning§ i^ugcnb, ber erfte Jeil ber üon if)m felbft nerfa^ten

i3cben§befrf)reibung, gcprt ju ben lieben^tüürbigftcn Südjetn, bie icmal?

tu beutfcf)cr <Bpxaä)e gefc^riebcn lüorben finb. öioetf)e I)at eg äiietft f)erau§=

gegeben, unb il)iu üctbnnfeu \v\x iroI)I mit bie unöergleic^Iic^c ©pra(f)e.

(S§ [iub alltäglidie S3egebeut}eiteu, bie in biefem S3ncf) of)ne alte ^^rätenfion

^xi&^t iperben; maS it)nt aber jeiuen ^ii'^e^c t)erlei{)t, ift bie tiefe imb

cd)te f^römmigfeit ber llJcenidjen, Don beuen e§ iptid)t, i[t bie fi^Iidite

©d)itberung beutfdjeu 5)oi-fteben!S unb unt)erfätfd)ten ^otfi^tum^, in bem
bie ©runbgüge ber 'i)3Jenid)t)eit nod) lebeubig finb. Ileiu fdjöuerC'S 2ob !ann

bem 33üd)tein gefagt merben, at§ ba^ e§ untiergängtidi frifd) unb lebenbig

geblieben ift bi§ ouf ben ^^eutigen Sog.

©oet^C5 <3prüd)e in ^rofa. .herausgegeben bou

i^ J!rüger'3Se[tenb. ^n ^a^pbanb 9J?. 2.— in ©an^Ieber 9Jl 4.—.

(5oetf)cs 6^rüd)e in 9lcimcn. .§erau§gegeben t)ou Wa^
^eder. ^n ^a|3|5banb Tl 2.-, in ©analeber Tl. 4.—

©oef^eä ©^rüci^e in ^rofa waren bi»t)er nur für bie SKitgtieber ber

@oetf)e»®efeltfd)aft boltftäubig gebrudt ; bie (Bpxüä)^ in 3ieimeu erfd}einen

"ijiex iibcrt)aupt jum erftenmat in einer gefd)toffenen Sammtung. S)ie

5ßroben im erften unb fed)ften 58onb biefer @oet^e=9tu§gabe geben einen 93e=

griff oonbcmübcrreicl^enQut)attberbeibenS!ßerfe. Q\ve\ munberbare 33üd)ec

finb '^ier entftanben. 2öir fetjen ben S)id)ter, mie er fid) balb fd)al!I)aft in

bo§ ©einanb eineg gried)ifd)en SBeifen I)ültt unb balb föürbebolt ba§ gelbe

Ä1eib be§ SOIanbarinen trägt
;
guuieift aber tritt er un§ im bequemen fQau§:'

rod entgegen. Unb ba§ eben mad)t ben l}öd)fteu 9^ei5 biefer ©|3rüd}e : ben

©ro^en in feinem ureigenften, unmittetbarften f^'ü^^e» uub Xenfen ju

feljen, B^UQ^ 3" f^i"/ ^i^ ^^ "^"f "^i^ (Siubrüde be§ 2;age§ reagiert. SBir

belaufeten bie feinfte 3{egung guter uub übler Cauue, mir !)ören if)u flotten,

loben unb fc^etten, mir fel)en it)n in l)eftigftem ^i^i^n to§bred}en unb öer=

ne'^men mef)r at§ einen fraftootlen 3-lud}. Unb berfelbe 9JJunb, ber eben

erft fid) in berbften 5tu§brüden erging, rebet bann mieber Söorte l)öd)fter

Sß>ei§t)eit, tieffter C£r!enntni§. ©r f))rid)t über fid) unb fein S3olf, in me^*

mutiger $Refignation unb in l)offnung§freubiger guüerfidjt, er f)jrid)t über

Seben uub 2Bett, fünft unb 9Siffenfd)aft, §a| unb Siebe, frieg unb

f^-rieben, 3eit unb ©migt'eit — unbergänglidje SBorte

!



Sriefbüc^er au$ bem 3n[e^9?erlag in ßeip5tg

®oetI)C5; $>vicfc on C{)arIotte t)on ©tetn. ^^oUftänbige Slu^gabe in

brci Sänbcn. ^^crnii^gegeben bon ^u^iug ^eterfcn. Tlii bvei ©il«

liouettcn. %\ie\', ©inbnnb» unb ^Bignetlenjeidinung oon f)einrid) 33ogeIer«

Söorp^tuebe. «iertcf^Joufcnb^ @et)eftet9Jt.7.— iu£cinen9!)llO.—

,

in Seber SK. 14.—.

0oetl)e§ S3riefe an ^vnu bon ©tein. ?tn§geit)äf)It unb eingeleitet

öon ^viiltu? ^ctei[cn. 9J?it brei ©itbouctten. S" ^^dppbonb m. 2.—

,

in Sebcv m. 4.—.

^-Briefe an g-ti^ öon Stein, ^lerau^gegebeu unb eingeleitet Don Üubnng
9{oI)mann. ©ct]cftet M. 4.—, in Seinen 3Jl. 5.—.

@oetI)e§ S3viefniccl)fcl mit ?3fartanne bon iÜMKenter. §eraii§»

gegeben Don ^t}ili|.''p ©tein. 9JJit einer ©il^ouette unb jmei ^eiffinungen

in 5id)tbrudf. XiicU unb ©inbonb^eidjnnng bon §ßi"''^cE) 3?oge(et.

@ef)cftet m. 4.— in Seinen m. 5.—, in Sebev 9)1. 7.—.

3^ie 33riefe bcr f^rau 9?at ©oet^e. 3*^si $8änbc. ©efommelt unb
t}erau§gegeben bon Gilbert Softer. SJJit einem 58rieffa!fintiie. SSiertc,

bermetjvle ^(uflage. ®et)eftet m. 10.— in ^jalbfranj 3)1 14.—.

Briefe bon @oetI}e§ ^l.lJutter. 3(u§gen,Hit)It unb eingeleitet bon SHbert

töfter. 5Kit einer ©iltiouette ber g-tau 9iot. 21.—30. 51 auf enb. :;^n

^o)3|3bonb m. 2.—, in Seber d)l 4.—.

®ie $5riefe bc? jungen ©djiller. ,^eran§gegeben bon 9JIaj §ec!cr.

3«it einer ©ili)0uctte. ^n ^a|:i^ibonb m. 2.—, in Seber Wl 4.—.

Seffingg SSriefe. Sln^geniä^it unb f)eran§gegeben öon ,^uliu§ ?ßeterfen.

Qn ^ap^banb m. 2.— in Scber m. 4.—.

33eet^obcn§ ^Briefe. 9(u§gen.iä'^lt unb I}erau§gegeben bon Gilbert 8ei^»

mann. S" ^apl-^bonb 3Jl 2.—, in Seber 3)1 4.—.

3BiII}elm bon §umbolbt^ Briefe an eine g-rcunbin. 3ii't^ erften

SlJale nad) bcn §anb)dn"iften t)erau§gegeben bon Gilbert Sei|mann.
3nici 58änbc mit einent ^ortröt. ©ebe'ftet 3)1. 6.—, in Seinen 3)1. 8.—,
in Scber 50?. 10.—.

älJartin Sutt)er§ Briefe, ^n ^tuimat)! herausgegeben bon ^^Tieintjorb

33ud)malb. gtüei [tar!e S3änbe. 3R\t einem ^orträt. ©e^eftet

$0?. 9.— in Seinen 50J. 12.— in Seber 3R. 16.—.

(Slifabett) (JI)arlotte, ^erjogin bon Drlean:§ (Sifelotte): S3riefe.

5(u§mabl in gtoei 58änben, berauf^gegeben burdi §an§ ^. ^ehnoU.
3Rit jitiei $8ilbni[fen in §eIiograbnfe. 3*i^cite 9(uflage. ®el)eftet

3)1. 12.—, in ,'öalbleber 3R. 16.—.



Srtefbü(^er aus bem 3n[el-3?erlag in Seip^ig

Söriefwecfifel §>i:)ifd)eii Gtcntcn? ^örcntono unh 6opf)ie 93Jcreau.

3iuci iöänbe. 9facf) bcii ipanbfdiriften juiit ei-fteumd IjernuSgcflcben

lion f)einj 5(meUmn. ^.''fit 3tx)ci 33tlbniffen in SidE)tbtitcf. ©eticftet

Tl. 7.— in Seinen '2)f. 9.—.

glemcng 93tentano^3 ?vvnliling^^!vnn3, ou§ ^mienbkiefen i{)m a,e'

flodjten [bon 93ettina Hon 5lrnfm], luic er fclbft [cfiriftUdi nerlongte.

2;a[dicnan§gabe in jtiici 'iöänbeii. (äinqeleitct bon ^anl Srnft, mit ""lUi'

mevhinnen unh Dieciifter eon ^eing ^^Imehing. g'i^sits 'i?(U|(nQO.

@ef)cftet au. 6.—, in Seinen dJt. 8.— in Seber m. 10.—.

9(vnim, 33ettina öon: S)ie ©ünberobe. Sayd^enanägabe in ätoei

S3önben. Jperauegegeben nnb eingeleitet öon ^anl (5rn[t. öetjeftet

Tl. 7.—, in Seinen 'arj. 9.— in Seber Tl. 10.—.

2)iberot, S)eni§: :>öriefe nn ©o^bie S8o(anb. Überuagen innt '-8alll)

äBtigobginffi. ©e^eftet Tl. 5.— in ^^ergament Tl. 7.—.

SSoItaircg S3tiefiDedi[ef. 91ulgen)äMt unb übertragen bon tätf)e ©diir»

niadKV. ©et)eftet 9Jf. 4.— in $a^3>bonb 9j;. 5.— in Seber Tl. 7.—.

g-viebi'ic^ 92ie|yc!^e§ gesammelte 33riefe. f^ünf 93änbe.

33anb 1 : 58riefe an SÖiltjelm ^inber, @n[tab trug, ^anl S)euBen, dart

bon öeräborff, darl '5ud)», /yrau 9J?arie SSaumgartner, g-ran Souife

0., 9{ein'^orb gr(}r. bon ©etjblit^, iöürgermci[te'r -Otunder, ^bcobor

Dpil^, tarl fnor^, f^rau ^rofeffor 3Sifd)er=$eu^ter, g-rcifran bon

©ei)bii^, Dtto eifer, §einrid) 9xümnnbt, ^^-ran 9t|)üeUation§rat "•^^inber.

§eranlgegeben bon ©lifabett) g-örfter^S^ie^fdie unb ^eter Ö3aft.

3Janb II: 58rief»Ded)[e{ mit ©riuin S^obbe. §erau§gegcben bon ©lifnbetf)

görfter-9'?ie^)'d)e nnb gri^ <Bd)öU.

58anb III: 33riefmec^[el mit ^r. JRietfc^I, S- 35urdf)arbt, §. Saine,

®. teilet, greiberrn bon 6tein, @. 33ranbe», §. bon 93ütotü, .'5. bon
©enger, Tl. bon 9[IJet)[enbug. öerausigegeben bon @Ii)'abet^ fyörfter^»

TOe§[d)e, eurt gSad)§mutI) unb^ ^eter &a\t.

«ßrei§ ber SSänbe I—III gef)eftet je dJl. 10.— in Seinen Tl. 11.—

Sanb IV: 33riefe an ^cter @a[t. ^erau^aegeben bon 'ißeter @a[t. @e*

heftet Tl. 9.—, in Seinen Tl. 10.—.

58anb V, 2 Xtih: Sriefe an Tluttet unb ©i^mefter. herausgegeben bon
eiifobett) görfter=?Jie|icf)e. ©e^eftet Tl. 12.— in Seinen Tl. 14.—.

^ie @efamtau§gabc in 5 58änben (in 6 93änbe gebunben) !o[tet gef)eftet

3«. 48.— in Seinen Tl. 56.—, in ^ol&ftanj Tl. 64.—.



(£r[c^ienen im 3nfel*33erlag ^u Seip^ig

X)er junge (5oetI)e. S^egvünbet bon ©atomon ^irgel. dien

l)crauygegeben üou Dr. D.ltoj 9JJorri§. ©edjS 33 ä übe. Jjeber

a3anb : gefjeftet W. 4.50, in Seinen 3Ji. 6.— in Seber 9!«. 7.50.

;gm ^aijxt 1875 bereinigten ©alonton ^irjel imb 3!Jlicf)aeI S3crnot)§

gum evften SJlale nnter bem Sitcl „S^cr junge ®oet:^c" in gcitlidjcr fyolge

bic 2)ohnnente öon ©oettjcei 5tünftler= unb 9JJenfd)cntum auä ber S^\t

Hon feinet früf)en ^Uflenb bi^ gu feiner Überfiebelung nad) Söeimar. ^u
bmi bnnialg gefaniniellen (sdjo^ I^at fid) jebod) im folgenben ?1?cnfd)en«

aller ein reid)er 3nnind)§ gefeilt, u. o. bic grofjcn gcfd)Ioffenen 9?{affen

ber ^Briefe an ßornelie unb an 58el)rifd), bie nltcften Änabcngebid)te, ba§

^uä) 9(nnctte, ba§ Sagebud) ber 6d)iDeiäCt 9?cife, unb al§ frone biefer

neuen %im'i)c ber Urfanft. ©o niar eine neue 5Iu§gabe be§ flaffifd)en

S5?cr!e^ längft eine 9cotnienbigfeit gen)orben, unb e§ mar uni eine leb*

I)aftc g-rcube, ba^ mir fie feit bem ©ommer 1909 im ©inoerftänbni^ mit

ber girma ©. ^irgel nun in unferm SBerlag erfd)einen laffen bürfen.

S>ie neue, t)on einem unferer beften @oetl)e'5?enner beforgte 2lu§*

gäbe erweitert ben SHabmen be§ §ir3clfd)en 23erfe§ infofern, al§ fie alle

irgenbmie überlieferten ^Betätigungen be§ jungen ©oetbe Dereinigt, alfo

oufier feinen ^Briefen unb ©d^riften aud} labores juveniles, Stagebüc^er,

öffentlid)e ©rüärungen unb ^Ingeigen, 58ucf)nitbmungen, ©inträge in

©tammbüdjer unb 2Jfatrifeln, ferner 9kbierungen unb 3'^ic[)"it"92n,

cnblid) ©cfprädje. ©in fnapper tommentor ju ben fünf 2ejtbänben,

ber jugleid) ba§ ^meifelbafte nadjbringt unb bie 9?ad)rid)ten über bae

'Verlorene famntelt, roirb in einem ©d)lu^banb gufammengefa^t.

9nie irgenb eneid)baren ijanbfdjriftcn finb neu öerglid)en morbcn

unb ergaben eine grofee 2ai)\ tion erf)eblid)en iBerbefferungen be§ jtejte^.

einige ®id)tungen, u. a. „®ie fiaune be§ ^Berliebten" unb „©otter, gelben

unb SiMelonb", erfd)einen biet snm erftenmal in i^rer älteften ©eftalt

S)ie 33änbe entbalten etwa 40 $Beilogen — D^e^robultionen üon Qeid}'

nungcn unb Stabierungen fotuie f^affimileg öon §anbfd)riften —, bie

oicl 9ieue§ ober bi§bet nie ^;ßubliäierte§ bieten, ©o glauben mit nic^t

guüiel gu fagen, menn mir ben neuen „:gungen ©oetbe", ber bie S^^9'

niffe einer unüergleid)Ii(f)en ^ugcnb tiereinigt, aW unentbebtlid) füt bie

Sibliotbe! jebeg g-otfd)er§ unb all !oftbaren $Befi|i für alle SBere^rer ©oet^eg

bejeidinen.

SBollftänbige SBcrjeidiniffe ber 23üd)er be§ ^n\c\'-

iUrlagg finb burd) jebe ^udibanblung ober bitelt

üom SBerlag (ßei^jig, f urgc ©trofee 7) ju bc§iet)en.
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